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Die Ternaehlii881r;tlDIl des Ora;elsplels.). 

Wir nehmen keinen Anstand zu behaupten, dass kein Theil 
der musikalischen Kunst ~ehr im Argen liege als das Orgelspiel, 
namcllclich in katholischen I..indern. 

Diese Ent.rlun~ und Verwabrlosung tritt uns vornehmlich 
in drei Punkten entgegen: er~ten8 in dem sc~h1echten ZURtande 
der meisten Orgeln; zweitens in den. mangelhaften Anslalten für 
den Orgelunterricbt und der daraus sich ergebenden Unkenntnis! 
ia der Behandlung des InslrumPD.es; endlich driUens in der Art 
und Weise, wie bei der Anwendung des Orgelspieles wäbrend 
des Gottesdienstes verfahren wirJ. 

a~ Wie wenig man bei uns aur den Bau guter Orgeln, auf 
die nÖlbige Reparatur und den zt'itgemässen Umbau alter Or~eln 
verwendet, ist bekannt, und oft genug beklagt worden; am mangel
haftesten sind die Pedahastaturen. So nnden sich z. B. in ganz 
Böhmen im Jahre 1857 kaum ein Dutzend Orgeln, die eine voll-
8fAndige Pedallastatur mit dt'n g~sammlen Tönen der eiefern Oktave 
besitzen. 

Abt Vogler sagt irgendwo: In Böhmen haben die Orgeln 
achtzehn Pedaltasfen fül-'s Auge, und zwölf Töne für's Ohr, dazu 
die sogenannte kurze Ol,tave von Lilliput. 

Wie kann bei 80 mangelhaften Orgeln je an ein obligates 
PedalS'piel, wie es die Orgelwerke des groRseu' S. Bach erfordern, 
gedacht werden'l -

Während man zuweilen viel für die Ausstattung und Aus
schmücktllig der Kirche verwendet, geschieht für die Orgel und 
überhaupt für die Anschaffung guter Chorinsfrtlmente das Wenigste. 

Kommt es irgendwo zur Reparatur" oder gar zum Neubaue 
einer Orgef, 80 wird Beides 1m KOßkurswege ausge~ehriehen, und 
bleibt dahel' meist jeDem Orgelhauer überlassen, welcher die Ar
beiten Am billigsten liefert. N~türlich, dass auf solche Weise 
nicht das Wünschenswerthest~ zu Stande kommt. Die Ansprüche, 
welche an die innere Bt>schaffenheit und den jeweiligen Zustand 
einer Or~el gestellt werden müssen, sind jedoch keineswegs da
hin zu versteben, als bedürfe es überall kostspieliger und ausser~ 
ordentlicher Riesenwerke. Für kleinere Kirchen reichen Instru
mente von einem geringeren Umfange und 6iner verhAltnissmässigen 
Anzahl von Rc~istern hin. Ein Beispiel hievon liefert uns die 
in neuester Zeit von dem schlesischen Orgelbauer Bllckow er
baute Orgel in der hiesigen (Prager) protestan'ischen Kirche, die 
als ein wahres Muster der neuesten Orgelbaukunst empfohlen 
werden darf. 

b. Was zweitens die Anstalten zur Erlernung des Orgelspieles 
betri1l't, so wird wohl auch in den östreichischen Staaten .bie und 
cla etwas dafür getban. Es bestehen nämlich Kirchenmusikver
eine, Orgelschulen , Schullehrersemioarien ete.. in welchen man·· 
bestrebt ist, nach KrACten 80 Mancbes für die Heranbildung junger 
Organisten zu tbUD. 

*) '111 I. 'roacli, 'Jborillatll Iber bda ..... lae I.lrcb'Daa.L 

Allein im Allgemeinen b)pibt noch gar 'fiel zu wünschen üb .. 
rig, denn es gebricht die~en Vereinen und Scbolen vor Allem an 
reger Thei1nahme und an kräftiger Unterstützung von Seite deI"' 
hohen und höchsten Behörden, wie des musikalischen Publikums 
im Grossen , uud eben deshalb auch an den erforderlichen peku
niären Mietein ; damit hingt ferner dt'f Mangel an tüchtigen Leb. 
rern zusammen, die eine gründlich. Schule bei einem anerkaaot 

('würdigen Orgelkünstler dnrchgpmacht bAften, und dort In den 
Stand g~se!tzt worden wären, ihre Kunac nach den Resultaten 
der neuesten Fortsrhrifte auszuüben. 

Wir können -hier die Bemerkung nicht unterdrücken, dass die 
katholischen Organiscen hinter d~1I protestantischen. namentlich 
in neuprer Zeit, weit zurtickgt-blieben sind. Die Ursache diesel"' 
Erschcinun~ ist wohl zum Tbeile darin z~ suchen, dass hei deo-' 
Protestanten Cbora)ge~8n~ und Orgel spiel einen Hanptbestandlheil' 
des Gottesdienstes ausmachen, und in einem viel einschneiden
deren Verhältnisse zu diesem stehen als bei uns. wesshalb au( 
die Bildung der Or~anisten und aof gute Orgeln dort auch mel ... 
geseht'n werden musste. 

'Vas daher die Art und Weise der Behandlung oder die Me". 
thode des Orgel spiels be.rifft, ist es geradezl1 dahin gekommen,. 
dass l\ ir mit weni~ Ausnahmo bei den Protestanten in die Schu'e 
gehen möchten, wie das schon aus der schr reichhaltigen Orgel .. 
literatur derseihen sich erk.-rmen lässt. 

Wir erinnern hier nur an einige der berühm'esten Or~anisteu 
neuerer Zeit, z. B. an C. H. RillCk, A. Hesse, E. Köhler, Brosi,. 
],J. Thiele, C. F. Beckf'r, W. Bach, Schneider, F. KOhmstedt, A, 
Klengei, Ritter, Win'erbp.r~ u. a. 

Ein weiteres Haup'hindernisl für die Ausbildung der Otga
nisten auf dem Lande ist der Umstand, dass die Lehrer sowohl 
den Untprricht der Jugend, als auch den musikalischen Theil des 
Gottesdienstes, die Kirchenmusik, zu versehen haben. Die Prä
paranden sind darum bei ihrer Ausbildung für Schule und Kirche 
mit Lehrgegen8tänden so überladen, dass das Eino oder das An
dere darunter leielen mu!'s. Dazu kommt noch, dass der geringe 
Gehalt der SchIlIgehilfen es ihnen meist unmöglich macht, die 
nölhigen litprarischen Hilfsmittel anzuschaffen. Nicht minder 
schlecht steht es in der Regel auch um die Besoldun,; der Orga. 
nisten in den Städtt'n, und zwar insbesondere dort, wo diese Stelle 
mit. keinem andern Amte verbunden ist. 

Ein tüchtiger Meister bewirbt sich aus diesem Grunde auch 
selten um eh.pn solchen Dienst, und es bleibt nichts übrig, als 
sich in ErOJangJung eines bessern mit den unf4higen Subjekten 
zu bp.helfen. (laher kommt es denn auch nicht selten vor. dass 
ein solcher Stümper mehrere OrganistensteIlen zu~leich ver8ipht, 
'ja dass sogar Personen, deren Lebensberof dar Musik lerne liegt, 
wegen des geringen Verdienstes oder auch aus Eitelkeit, um nim
lieh als Dilettanten sicb hervorzothun, den Platz an der Orgel 
in Besitz nehmen. Was von einem Unberufenen zu erwarten sei, 
ist I('icbl zu erme8sen. Man wird den Zusammenhang zwischen 
den eben besprochenen Thalsaehen nicht verkennen. Der sinkende 
religiöse SiDD entfremdete die Kirchellmu8ik im81er mehr 'ihrem 



-
'Ur8prün~licbr.n weihevollen Charakter. Daher nahm man keinen 
Anstln-i, den Ge8aD~ mit allf'rlei Instrumenten zu begleiten, ohne 
in Beziehung auf Auswahl und Zahl derselben sicb viel um deo 
-Ort zu bekütomern, an den man sich berand, ot!er um die Hand
.Jung, welcher zu dienen man sich übernommen hatte. Vor dem 
gr08sen vollen Orchester traten nltürlich Orgel und Organist in 
-den lIi.ltergrund; bpide ... erlorell an ihrer Bedeutung, und somit 
... ermind~rte sich auch die Sorgfalt für die Erhahung der einen 
'Und die ent~pr~chende Besoldung des andflrn. Die Or~eln gf"rie
then immer mehr in Verfall, - der gntf'n Organisten wurden 
immer weniger, - so schwanden mit den Lehrmitteln und Lehr
kräften auch die Bedin~nn~en dflr Existflnz guter Institute, in de
Deo tüchtige Zöglinge für diese Kllnst herangezogen werden konn.en. 

Der so ellt~tanclene Ilangel an Nachwuchs musste endlich 

deo Rnin vollenden. 
Wir kommpn nun zu dem wichtigsten Punkte, nl1mlich zu 

der Art und \Ve ___ ~ie mit dem Orgelspiel beim Gottestlienste 
verfahrpn wird. ' " 

Unwillkürlich wird man hier an die Ilahnung erinnert: "Wehe 
dem l\lenschen, dt'r Aergerniss ~iht I" 

Welche geschmHck- und gf'clankenlose, ja durch ihren ge
meiosinnliehen Charakter den Andächtigen völlig empörpnde Vor., 
Zwischt-n und Nachspiele hört man nicht in unsprn Kirchen t -
Viele Or~ani!ilten 4 denen das 80 bedeutsame Geschärt des Orgel
spiels beim Gottesdienste allvertrant iSf, besitzen kaum die nöthige 
Fertigkeit, um einen Choral nach No,pn richtig vorzutragen. 

Andere, denen eine ~ewisse Gelenkigkeit der Hände und Füsse 
zu Gebote steht, missbrauchf"n diese! auf's Kläglichste zu nichts
sa,:eodf'n Prälndifln in den .rivialsten Harmoniegängen, und wühlen 
und fahrpn die I.reuz und Quere derg;estah in allen Tonarten 
h,erum, dass bpi solchflm endlosen Ilodulircn durchaus keine be
stimmte Empfindung ffl(lj.gehallen werden kann. - Um p;ründJiche 
Behandlung ullfl Durchführung klar und bestimmt gezeichneter 
Idf'en kümmern sich die wpnigs.en; 80 treiben sie es, Jahr ein, 
Jahr ans, in ~ewnhnfelß Schlpndrian, und wenn es hoch kömmt, 
so stehan ihnen ein Balbclnfzend eingelerntpr Präludien zur Ver
fÜ~lJng, die sie imrnf'r wieder auftischen, ~Ipichviel ob auf solche 
Weise df>r jf'weiligf>ll goftflsf!iensdichpn Veranlassung enfsprochen, 
odpr auf~ biHer~le widersprochpn wird. Wie schle~ht steht es 
Ilicht meistens mit der mechanidchen Behaudlung, z, B. mit dem 
Re~islriren und der Handhabung des Pedals. Wie wenige ver
mögen ein ot.li~afes pf'ffal zu spielpn, welln davon bei elem gegen .. 
wirtigpn Zuslande der Or~.·ln die Rpde st>in könnte. 

Wir verlangpn keine Virfllost'n rür die Org('I, sondf"rn nur 

Männer, die den Salz (Harmonie, Kon'rafHJllkf) griindlich ver
seeh~'n, ein mä"1sig schwflres Orgelfo'tück nach Noten vorznlral!'cn, 
einen zweckmässi~pn UflIH'r~ang aus einer Tonart in die andere 
zu machen, einen Choral zu hf'gleiten, auch mit zweckmässigen 
Vor-, Zwischen- lIud Nachspielen auszustaUen und die bei den 
Antiphonen die Intonation richeig aufzurassen im Stande sind. 

...... 
DeetllOyen'S ltIllslk. Zll den ,~Rl.lnen von 

A.tllen-' Im ~o.lce.·t8aale .. 
Von Dr. Fra n z. 

Das B<'strf.'hen, ursprün~lich zur Bühnena'nfl'li hrllng bestimmte 
Werke ullserer bctleulentl~tcn Ton~et zer für dt'n COllcerCsaal (·in. 
zurichten, hat unler zwei Gesichtspunkt<'11 eine ßf'rech.iguug: 
entweder ist dt'r poptische Tlwil von anerkannfem Werthe und 
Dur älHISt>re Uilhlernisse machen eine Blihllt>nauffiihrung an man
~ht'n Or't'1I unmöglich, an vit'lell wf·nigs.ens zu sclfpn, Oller die 
der l\lusik zugt'unde gelegee Dit'heung ist als Gelf'genheitswt·rk nur 
von "pht'mt'rt>ßl \V pr.he oder macht im schlimms'en Falle einen 
so en.~('hi('den lächerlichen Eindruck, dass PS auch die erhahenste 
Ilusik at.sichtlich ruilliren hif'ssf', wollte man sie mit ihrf'm ur-

5prün~licht-n Gefähr'ten der Ot·ß'efllli(:hkeit übt'rgehpn. Bei der 

er~ten Gattung derar.igt>r \\" erke wird eine verbindende Dt'clamation 

(wie z. B. die bekannte zu GÖlhe's JtEgfDon'~' von MosengeiJ, 

-
oder die in neuester Zeit von Rich. Pohl verCasste - meines 
Wissens - jedoch noch nicht veröft'endichte zu Schllmarm's 
Maofred-Musik) VOll entschieden günstiger Wirkune aein, weil da. 
erhöhte musikalisch .. Vcrslandniss einpr wahrbaft poetischen Grund
lage eOlspriesst; bei der zweiten Gattung jedoch - und dieser 
gehört das VOll Herrn v. Kotzf'bue verfasste Festspiel "Die Ruinen 
von A.hell" an - würde eine dem Gedicbt t'ntnommelle, verbin
dende Declamation, die .heils komischen, theils bfljammernswerlhen 
BJössen des Dichters nur in einp.m anderen. aber keincswf'gs 
8Ünf!ffigeren Lichte erscheinen lassen. .Eine gedrängte Erzahluilg 
der KOhebue'schen Fabel wird diesen Tadel zur Gellüge recht
fertigen. 

&Iinerva verfällt der Strafe eines "zweitausendjährigen Schlafes" 
weil sie Sokrates nicb, vor dem 81urgerichte reUe.e. Im Jahre 
1~ 12 endlich ist Jupiter versöhnt und die erwachte Göttin eilt nach 
Alhen. Nachdem sie sich aber durch den niedri,pn Culturzus,taod 

des modflrnen Griechenlands sehr enttäuscht bieht. begiebt sie 
sich auf den Rath Mt»rkur's nach Pest, das nach der Ansicht des 
Götterboten zur damaligf>n Zeit die Metropole der wiedt'rerwach.en 
deutschen Kunst gewesen sein muss. Die beiden Götter kommen 
im ~ii"!IItigen AugPflblirke; denn es wird soehen in dem neuer
bauten Tf'mpel (d. b. Thea.er) dpn linsen Thalia nn,1 l\lelpomene 
ein Fest gefeiert, wobei der fungi"ende Oberpriester zn Zeus fleht, 
dass dieser zwischen dpn Standbildern der Musen aucb das des 
damaligen Königs von Ungarn erscheinen lass~n möge. Dieses 
Gesuch wird \'on Minerva befürwortet, und nach einE'm Donner
schlag (den Beelhovt»n sa.yrischerweise mit einer zwei Octaven 
dllrchlaufeudfln harmlo!:Cen G dur·S('ala IIIl1strirte), erscheint richtig 
das wohlgetrofFpne Bildniss des Fürsten, denn alles jubelt: "Es 
ists, es ists 1" Die Schlussverse hei Asen: 

"Dankend schwören wir aufs neue 
Alte ungarische Treue 
Bit' in den Tod." 

Zum Ueberßnsse Lieten sich unbeholfene Ausdruckswehj8 und 
Unvf'rständniss unserer classischen Lirera.urperiode aller Orten 
ein Paroli. Für jede dieser beiden Eigellthümlichkeitrn nur ein 
Beispiel: In Nr. 7 antwortet der Chor dem Oberpriester, der das 
Volk belehrt: 

~J Wohlthätig wirkt der Ifusfln geistig Spiel, 
Ilflr Sterblichen Veredluug ist ihr Ziel." 

mit den 'Vortpß: 

"Wir fragen empfängliche HrrzeD im Busen, 
Wir gf'ben uns Willig der T ä u s c h u n g hin." 

Diese bedt'uklich lakonische ,~TAnscht1ng" soll wahrscheinlich 
dasselbe ausdrücken, was Schiller in seinem Gedichte "Die 
Küustler·' sagt: 

."Hit'r schweltt sie (die Kunst) mit gesenktem Fluge 
Um ihren Liebling nah am Sillnenland, 
Tod malt mit lieblichem Be.ruge 
Elysium auf seine Kprkt'rwand." 

Für das U n ver s t ä 11 d ni s s mHg jener Grundriss der deut
s(~hen I., i feratnrgeschichte zeu~en, den M inervlL während des herr
lichen l\1arsches mit Chor (No, 6) vorzutragen halte, worin zwi

schen "W allenstein~' und .,Emili a Galorti H 
- ßaho's "Ouo von 

Wi'lelsbal'b·' erscheint ulI,1 Collins's "Coriolao" Dlit "Maria Stuart" 
und "Iphigf'nia" Zur Rechten und LinkE'n. 

Bei alleelem würde es kaum von Nutzen sein, wollte man den 
Inhalt des Kotzehue'sc:hpn Fabricats bei AbfassllDg einpr vprhin
denden lleclarnation heiltehalten. Ein anderer Auswrg wlire der, 
eine neue Fabel zur ftlusik zu erfinden. Dieses Verfahren lässt 
sich da, wo eier grösste Theil der Mnsik insfrnmenfal ist, fflcht gut 

dur'chführen, üherwie~t jedoch, wie in den "Ruint>n", das Vocale, 
dann wird eine derartige Umgestaltung immerhin .. iRe misslicbe 
Auf~abe hleihen, "enn man es nicht gerade mie Werken der ita· 
lienischen Schule oder des internationale'n Capellmeisterlhums zu 
thun hat. deren l\'faestri lind ~llIsikverfertiger sic~h um den Sinn 
der Worte bekanlltlich so viel kümmern, als allenfalls die Houen
tolten um die Hegel'sche Philosophie. Dieser l\lassstab kann aber 
ni.::ht für Beelhoven gelten: hat er auch die Vollk flmme-nheit der 

Gluck'schen lleclamation nie erreicht und deren Anforderungen 
allzuhäufig zuguostcn des Instrumentalen vernachlässigt, so ist 

immerhin auch in den Beethoven"schen Vocalwerken die Durch~ 



dringung von Wort lIod Ton eine zu innige, als dass man das 
.Unternehmen einer lIeUel) Textunterlage nicht als ein Wagnis! 
bezeichnen müsste, dessen Erfolg mindestens problematisch iat. 

(Schluss folgt.; 

••••• 
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'&'IS Paris. 
2'. Dezember. 

Heyerbeer's Dinornb wird schwerlich vor dem Anfang des 
Frühlings zur Aufführung kommen_ Unser berühmter LaßIJemann 
ist nämlich fest c.tschlossE'n, sein neues Werk erst nach der 
Aufführung von Gounod's Faust und von Felicien David's dt'rnier 
Jour d'Herculanum ,iber die BreUdr gflht'n zu lassfln. Das Puhli
kum wird sich also höchst wahrscheinlich gedulden müssen, bis 
nächstes Jahr die ersten Lr.rchen schwirren. 

Die grosse Oprr setzt die Probfln des letzf~fln8nntpn Werkes 
wieder mit Eifer fort, nachdem dieselben, wie ich Ihnen gf'meldet, 
plötzlich unterbrochen worden. Die Ursache dieser Unterbrechung 
war Madame Borghi Mamo, welcher die Hauptrolle in David's 
Oper anvprCraui ist. Als es sich nämlich darum handelte, das 
Engagement der Sängerin, das im lIächstt'n April ahläuft, wieder 
zu erneuern, schraubte sie ihre Ansprüche so hoch hinauf, dass 
die Direktion beanstandete, dieselben zu befriedigen. Ihre monat· 
liehe Gage belrug his jetzt siebentausend Franken und sie ver· 
langte nun Neuntausend. Wie sic:h am Ende die Direktion mit 
ihr 8b~efulJden, wfliss ich nicht; durch die Unterbrerhnng aher 
ist die Auft'ührHng des David'schen Werkes um einige Zeit hinaus
!eschohen worden. 

Was Gounod's Faust betriff', so wird tIerseIhe nächsten ~Ionat 
Jm Thcatre Iyriqlle zur Aufführung kommen. Die Titdrolle wird 
'Von einem Debutantt'D, einem Herrn Guardi, gE'geben wt'rden. 
Madame Miolan-Carvalho ist mit der Rolle Grecch('lls bedacht. 

Künfti:(tm DOlIlJerstag wird in der Italipnischen Opl'r Flotow's 
Martha wieder aufgeführt. 11adame Frezzolini wird die Tit~lrolie 
singen. 

Die Revue Contemporaine wird in ihrer nächsten Nummer 
einen Artikel über G luck's Armide aus der FeIler deb Herrn 
Troplong bringen. Dt'r Präsident des Senats ist bekanntlich ein 
grosser Verehrer de~r klassiscben Musil(, 

Sie wis,",('n ~ dass Rossini vor einigf'r Zeit ein Gr.mdstück 
in Poissy gpkanft hat. Die dortige Iinnizipalität hat nUll heLiochlos
sen, dass der Boulevard, der an die Rnssini'scbe Besitzung Slösst, 
von jelzt an den Namen Boulevard Rossini tragen solle. 

It' 8 eil r I eIl t e n. 

Köln. Im Gesellschaftsconeerle spielte der Violonrellist Herr 
Servais dem nur eine kurze Frist ~ehlieht'n war, sich und sein 
Violoncell in convt'llienzmis~i~"1I Zustand zu setzen, da t'r erst 
während des Conc~rts selbst eintraf, im Ver'rauen auf Biller und 
das kölnt'r Orchester ohne Prohe, und siehe das On'hesler und 
sein Dirigent begleiteten a vista ein grosses Concfrt und eine 
Phanlasie über slavische Melodieen höchst präcis und ohne allen 
Fehler. Servais, der zum ersten 1\'lale vor unsprm sehr solide 
denkenden Publikum auftrat, machte dasselbe allfangs durch das 
Originf'lIe seiner Vortragsweise etwas stutzig, endete aher natür
lich damit, Alles zur Bewunderung hinzureissen. Wir theilen 
unsererseits, besonders seitdem wir geslern Gelegt'nheit hatten, 
ihn nochmals in einer Soi.'ee bei dpm Hcrrn Grafen von 
Stainlein zu hören, wo er ~anz a Bon aise war und sich den Ein
gebungen seines Gt·nies hingah, dit'se Bewnn,terung vollkommen 

VOD dem Standpunkte aU8, welcher in der Tonkunst die volle Be-
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rechtigung der '''irtuositit anerkennt, zumal bei einer 80 excep
tiooellen KünstlerIIator, wie Servais unzw~ifelharl iSf. (N. ~z.) 

. Lelpzl,_ tO,' Abonoementsconcerr. t6. Dec. Frau Viardot
Garcia trat an diesem Abend zum zweitenmal auf. Unter ihren 
Vorträgen (Ecco il punto aus Titus, Romanze, Rt>citativ und Arioso 
aus Oth(~110 von Rosßini unel Arie aus der GraulI'schen Oper 
Briftannicus) war be~olldcrs noch der letztgenannte von ihrem 
'Vorjährigen Concert her als eine ihrer staunenswürdigsten Lei
IJtungPIJ in besrem C;edlchfniss, sie hafte dp.nselbcn "auf Ver
langen" und zum Dank eines entzückten Publikums wieder ge
wählt. Die Künstlerin wurde nach diespm Schlussstück stürmisch 
gerufen und vom Orrht'ster mit einpDl Tusch hpgrüsst. Ehenfalls 
mit Il'hhafter Acclamation wurde Frl. Marie Mösner empfangen. 
Nach längprer Abwesenheit von hier, während weh'hpr sie io 
auswärrigen Concerten mit gleich glänzenden Errolgen auf~elreten 
und zu schneller ßf'rühmtbeit gplangt ist, erregte sie diesmal mit 
einer Phan.asie VOll Parish .. Alvars (über "God save the king"} 
dell~elben Enthusiasmus, wie Lei ihrem ersten Erscheinen. Die 
Composilioo ist tttclienweise dan~bar, im Ganzfln aber wenig be
dfUft>lhJ, 11m so höher könne~ wir den Erfolg der KünstlPrin ao
rechot'n. Nac.h wiedf'rholtpn Hervorruf am Schlusse musste Fr'. 
1\lösoer noch ein Stül·k (0408e df'& Sylphes von Godefroid) zu
~ehen. Cherubini's Ouvertüre zu "Medea" und Schumann's B dur 
Sinfonie waren die OrChl'9lerWerke des Abends. 

Bamburg. Das Concert des l\lnsikvereins am 2. Dezhr. 
brachte in der erstt'n A lttheilung Schnmallo's l\fanfred.Ouvertüre 

und den zwpiCen Akt des Gluck'schen "Orpheus". "Orpheus". 
in welchpm der Tenorist E. Schneider dip Soloparlhie sehr aus
druc'ksvoll deklamirle, machte die bt'dru(l'ndste Wirkung. Der 
zweite Theil des ConCe,ts be,;anll mit der l\lozart'schen Arie 
"Cooslanze IH in A dur, Hierauf fol~te Ouvertüre zu "Hero und 
Lfandt'r, von J. Rietz. Zwei S('huhert's('he Lieder ~abcn Urne 
Schneider Gelegenheit, durch Slimml' und Vortrag Enthusiasmus 
zu erregf'lJ. Der rauschelldp Beifall vflranlaS81e ihn, noch Beet
hoven's "Adf'laide" untadelhaft anszuftibren. Mendelssohn's Ou
vertlire, Scherzo, Notturno und Hochzeilmarsdl aus drm "Som
mernachtslraum" mach't'n d.,o Beschluss des Ahends. Die schönen 
Orchfls.el'krafle f'xcellir"en in allen vier Sälzen. Es sei noch hin
zugt>fügt, dass der I>iri~en(, OuPu, die sämmtlichen OrchcAter
sätze des Abends ohne Partitur dirigirfe, sowie er die "Adelaide" 
aus dem Gedächlni!ls begleitl-te, während Hr. Schneider auswen
dig 5ang. Uas Publikum war sehr zahlreich und es ist für den 
l\lusikvf'reiu die sich immer lebhafter e;esraltende Betheiligung an 
den Concertf'n ein B('weis I dass er mia seinem Unternehmen in 
stets grösst-ren Kreisen zur Anerkflllßufig gelangt. Wie Rehr sein 
Ruf im Au~lande hegrülld(~t ist, geht auch aus der grossen An
zahl VOll hedeutenden Künstlern hr.rvor, die in den Concerten 
bisher aur:;etrf~ten sind. Wir nennt'n: J. Brahms. Frau Gorau, 
geh. Schloss, v. Bülow, Joachim (3 mal), GÖbbP.ls, ()umont-Fier, 
Coocerl·M. Bott, C. Schneider, OUfl, Sabhath, Frau v. ftlilde, Frl. 
Mösner, Frl. J. Ml·yer, Frau Bürde-Ney, Frau Klara Novello, ete. 

Paris. Die vornehmen Russ('n hah«»n ihrfln Salons diesmal 
eiofn bt'sondpren Reiz zu vt'rlpihen gPflucht durch eine Art mosi. 
kolischer Soiree's: "ElllrelareJees de morceanx de mtlsiqneU (durch
spickt mit mu~ikali~chen Stücken) sagen sie in ihren Einladungen. 
Das W OI't ist pillorP-~k, abpr familiär und zieht, lIaDl<'lltlich bei 
den Damrn. Auch der alle l\1ä~lro Rossini gab in diesen Tagen 
sflillfn ineimen Freundpn und den Thf'ah'radministratoren (aus 
Rt'vanche für die IIlIunlnbrochrne Auft'cihrung seiul'r Favorilopern) 
eine glänzende Soiree, bei welcher eine von Wekkerlin eigens 
zu dit'sem Zwecke componirte liehliehe Operette! ".Das Milch
mädchen VOll Trialloo" (alls der Zt'it Ludwigs X V I.) zur Dar
stellung kam. Hnssini ist gl,lcklicher \vie seine Ebt'nftürtigen, 
l\lfJZllrt UIlIJ Weber, deren Opprn jetzt das TheAcre Iyrique be
reichern und die Pariser bezaubern. In anderer Weise lockt 
Robert H(ludi .. 's Zauher Tauseu,le auf dpn Boulevard des lealiens; 
er produlirt als neue magische Spiegelfechlt'rei einen "Goldregen", 
an welchem die Pariser sich nicht saft sehen können. Vi('lIcicht 
hAlle dieber Goldregpn Hondin schon das schwierige Portefeuille 
Ma~lJe's verschaff" wenn sich aus ihm blanke Napoleons schlagen 
lie8sen. Aucb die Verwaltung der Oper könute von diesem Regen 
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profitireD, weDD er "e .. tabel wlre, um d.n nimmenatten Schlund 
der SAnger und Sln~eriDnen von lauten zu lassen. Es ist eine 
wahre Revolte aaler dem prAleotiöscn Opernpersonale.' Die Bor~hi. 
Mamo empfAngl bei zweimonatlichem Urlaub 81;~ ~r~. Jahres
lage und will Dicht mehr singen t wenn ihr :.ofcbt' 108,000 .'r8. 
gewAhrt werdeD. Auch Mario will sich mit 70,000 Frs. nicht 
mehr begnig~D. GUf'ymard erbält mit seiner Frau, eHe gar keiuen 
flor hat, gemeinschaftlich 90,000 Frs. Es gibt also keinen Mi .. 
Dister, dessen Gehalt diesen Gagen glei(:hkäme. Von der GUf'ymard 
,rzAhlt man sich übrigens eine Anekdote, welche sie sehr beliebt 
,emacht bat. Sie gerieth mit einem Künsller, der mit dem Hasen 
vermuthlicb den Muth gemein hat, hinter der Coulisse in S.rei& 
und zogt als dieser am hefli~sten entbrannt wart den silbernen 
Pfeil aus ihren Haaren. Indem sie diese Waffe wÖlhend gegen 
den Helden zuckte, trieb sie ihn bis auf die oft'p.ne Scene. Das 
Publikum klatschte Beifall. - Die Bouffe:ot parisiflns, eine komische 
Oper im Kleinen, wtllche bessere Dienste thut, wie hundert Apo
theken, ist plötzlicb zn hoben Ehren gekommen, seitdem dt'r Gros8-
fürst Constantin bei seiner le.zten Anwesenheit in Paris mit 
seiner Suite, und nach ihm der Prinz Jerome, die Vorstellung 
besuchte, um eine Liederposse , betitelt: "Orphea in der Hölle" 
zu sehen. Sie haben jetzt solchen Zulauf, dass ein ~rÖS8f.:reS 

Theaterlokal gemielhet werden musste. Und warum sollten sie 
nicht Y 10 einem Zeitalter, wo selbst polififtche Possen geadelt 
werden, gehört die Narrheit zu den Geniali.äten. Sie tdeckt in 
Paris sogar die unschuldige Kinderwelt an, denn die "Concerts 
parisiens" geben seit dem 26. d. "KillderLälle", welche mit den 
Maskenbällen für Erwachsene abwechseln und von dem hotrnungs. 
vollen Frankreich zahlreich frequentirt werden. 

.,: Wir lesen in Brendel's Anregungpn: Neu e Man u sc r i P. c -
o per n in der von Richard 'Vaguer angebahnten und von nns 
~r(retenen Richtung des musikaHschen Dramas sind im Laufe 
des vergangenen Jahres vollrndet, und theilweise schon aufge
führt worden: "Comala", romantiscbe Oper nach Ossian, Text 
und Musik von SOhOIt'W8ki (in Weimar wiederholt auf~ .. flihrt); 
- .,Der Barbier yon Bagdad", komische 0pf'r, Text uml Musik 
von Peter CorBclius (in Weimar zum ersffmmale 8ufg~führt); -
"Heinrich Frauenlob", romanli8che Oper, Text .,.on Pasque, Musik 
von Lassen (in Weimar zur Aufführuflg bestimmt); - "Simson"t 
biblische Oper, Text und Musik von Joachim Raff - Ferner ge
hören hierher, wenn auch nicht im strengsten Sinne I doch als 
KUlIstwerke im Gpisl dt>s Fortschritts: Wagner's "Rieuzi" (in 
Dresden bereits wieder aufgenommen, in Weimar vorbereitet) und 
Berlioz "Trojaner", ein nunmehr in Partitur und KJavier·AtJ~zug 
vollendetes Werk, zuna.ch~1 flir die Parist>r ~rosse Oper, deren 
Kräfl8 und Mittel bestimmt. - Neben diesen f(·rtigtm Opern, 
'Welche simmaJich dem Rf'pertoire jeder Bühne bereits zugänglich 
sind, erinnern wir an \Vagner's schon zum ~rös~eren Theile vol
lendete "Nibelungen" (,.Rheingold'~ und "Walkyre" sind ganz, 
,,Jung Siegfried·~ bis auf einen Akt vollpndet) und an seine neut', 
jetzt im SI ich befindliche Oppr "Tris'8n und Isolde", um eine 
Uebersicht des lJereits Gelt\istetcn zu geben. Ausserclem arbeiten 
Rubinstein und Litolß' an nt>uen Opern, welche jefhmfalls bc,feu
tend zu werden versprechen. wenn sie auch nicht reformatorisch 
auftreten dürften; endlich haben Liszt, v. Bülow Ulld Brousart 
nach geeip:neten Texten hereits SchriUe gpthan, welehe für die 
Dächsten Jahre neue reformatorische Werke in Aussicht stellen. 

.: Rossini, schreibt man aus Paris, wird je Illter, um so schreib
seliger. Er producirt in erstaunlicher Menge nnd in allen Gattungen, 
Lieder, Cböre, Sonaten, Trlo's, Quartette fOr Streichinstrumente und 
C1avier, Symphonien unll Clavierba~atelleD. Alle diese Sachen kom
men in den Soireen, die er hllufig bei sich veranstaltet, zur Auf
fObrung, und finden selbstversUind ich eine stets enthusiastische Zu
hörerschaft, die gewöhnlit'h aus Ober hundert Personen zu bestehen 
p8egt. Kürzlicb spielte der Pianist Stanzieri daselbst eine nene 
Tarantelle des Maestro, der eine grosse Frisebe nacbgerühmt wird. 

*: Frau v. Bock (Scbröder.Devrient) wird von Dresden aus in 
Leipzig erwartet. Ebenso der Singer Stockhausen aos Parts. Man 
'Verbindet damit die 8011'000(, die beiden gefeierten KDoatier im Ge· 
wandhause zu hören. 

-
.: WfHlefmln. Clloss-Szavardy soll eine KObstrelse durch Hol .. 

IInd:llnd D,,""III •• 4 vorhaben. 
:. C. ReiDthalfT'. Oratorium "Jepbta" kam In Bremen im .,.. 

Dezember zur Aufführung. Herr 011 Mout-Fler aus Köln kaUe die 
Hauptpartie Qbernemmen. 

.: In S&utt~art kam am 1t. Dezember die neue Oper des dor
tigen Kammermusikus Abert zur Autrübrung. Ihr Name ifo;t "Aooa 
von J .. andskron". 

• _ .. Die deutsche Slngerin Rudersdorff hat lieh mit den ebeofalls 
In Lendon seit Iingerer Zeit angesessrnen Künstlern MoUque und 
Bandegger zu einer Concertr~ise in die Provinzen vereinigt. 

• .," In Möncben starb am 13. Delember der bekannte CIavier
fabrikant Aloys Biber. 

••• NAchsten April wird in Paris ein grossts Sängerfest statt
finden. 208 französiscbe Ge~ang-Vereine mit 7000 )titgliedern sollen 
sicb an demselben bechellIgen. An der Spitze dieses Unternebmens 
steben die Herren Baudin, Redacteur des "Pays" und des "orpheon" 
und Defaporte, Präsident d~r Societe Cborale von Paris. Meyerbeer, 
der sicb für das Fest Intpressirt, bat einen Chor für dasselbe ge
schrieben, der von den 7000 SAngern vorgetragen werden soll. 

*: Turiner Blätter erzihlen Wunderdinge von einer lSJlbrigen 
Pianlstin, Pinelope Bigazzi, welche nicht nur die sCbwiprlgsteo Com
positionen mit Meisterschaft spielen t sondern aucb componlren soll. 

.... Im AurtratJe des Czaren wir.) ein ConservatoriulIt in Peters
burg gegründet. Um geeignt'te Kräfte zu arquiriren, bat der kunst
sinnige Graf Solohub eine Reise nach Deutschland und Frankreich 
~nternommen. Leiter desselben ist Graf Wilborski, als artistiscber 
Direktor wird Antoine Rubinstein genannt. 

•• * Die einst ,efelerte Sftngerin Katbinka Heinefetter ist nach 
kurzem Krankenlager in Freiburg gestor~en. Sie hatte sieb seit 
letztem Sommer in der Scbweizerstadt niedergelassen. Sie war eben 
im BegrUfe sieb zU verehelichen. 

.: Man schreibt aus Pest: Das erRte philbarmoniscbe Concert, 
welcbes Sonnta€s im Museumssaale unter Leitung des Herrn Capell
'meisters Erkel abgehalten wurde I gewftbrte den Besuchern einen 
ungewObnllcben mnslkalischen Gf'nuss. Die Hebriden-Ouverture (die 
"ringalsböble") eröffnete den Reigen und zwar mit 80 brillantem 
Erfolge. dass sie zur 'Vitderholung verlangt wurde. Hierauf folgte 
ein Quartf·tt von Beetboven (Op. 18. C.molJ) mit zebnfacher Be
setzung bei jeder Stimme. Wie vortremicb aucb die Ausfübrllng ge
wesen sein mochte, WÜrde gewiss eine "einfache" Ausführung die 
Intentionen des Compositeurs treuer abg~spiegtJt baben Den Schluss 
bildete eine Symphonie von A. Scbumann, mit tiihmens\Vertbcr Pr!
cision und unter grossem Applaus vorgetragen. Der Besucb war leider 
nicbt sebr zahlreIch. 

•• Am 18. v. M. fand' in Mailand im Theater zu St. Radegonda .. 
die erste Vorstellung der von dem berühmten Contrebassconcertisten 
Bottesini componirten Oper .,11 Diavolo dt'lIa notte" (der Teufel der 
Nacht) stalt, die eine solcbe Aufnahme fand, dass Ricordi die Partitur 
um 6000 Zwanziger anzukaufen sich entschloss. Für die Faschings. 
saison in der Scala sind sechs Opern angekündigt, worunter fünf 
für Mailand ganz n~ue: ,,11 Duca di Scila", von Petrella, und "Maria 
di Ricci" von Asioli 'eigens componirt, "die Kreuzritter in Egypten", 
vou Meyerbeer, "Simon Boccanegra" von Verdi, und "Vasconcello", 
von ViIIanis, mit welcb' letzterer die Saison begonnen wird. 

-•• Oß'enbach's Operette "das A'lädchen VOll ElisoDzo" machte 
bei ihrer c:rsten Aufführung im WielJer Carhheater fast dasselbe 
Glück wie die "Hochzeit hei Lalernenschein." Das Publikum 
amüsirte sich ausserordentlich, beklatschte alle Nummern und lieset 
sich sogar ein Trinklied zweimal wiederholen. Wenn die Musik 
,.des Mädchens von Elisonzo" auch nicht so frisch erscheint wie 
die der ,.Hl)chzejl~" so zeigt sich doch dieselbe Jovialität, dieselbe 
Leichtigkeit in der Hervorhl'inguog sanglicher Melodien, derselbe 
nelte Humor. Herr Karl Treumann , die Frauen Grobecker und 
theilten sich in dnn Erfolg. Namentlich war Herr Treumaoo ganz 
an seinem Platze. Voraus~ichtlich wird die Operette wieder auf 
längere Zeh die RAume des Karltheaters und Herrn Nestroy's 
Kaase füllen. 

Ve,lb'wHllicJler Bed.e&,.' r. SCHOTT. - Dnck 'lGD BlUTER aDd WALLAU 1.8 •• D'. 
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Z'lr Ge8e~el'te des altdelltsellen 
. TJit,äie-rs. .'_ . 

Das neueste Heft der von Franz PCeiffer herausgegebenen 
"Germania" (111. Bd. Stes Heft. Stutlgart bei Metzler) enthAlt srhr 
interessante Auszü~e aus einem geiäclichen Schan!ölpiel des fünf
zehnten Jahrhunderts, die Herr Karl Bartsch (zu Rostock) mit
getheiU hat. Es war offenbar auf offenem Mal'kt agirt worden, 
und sieherlich auf einer Bühne die mit ihren übereinander stehenden 
Stockwerken in die Häuserreihe einer Strasse gekl~mt war. 
Das Rie~enwerk von ungefähr 8000 Versen, das in dr.-i Tagen 
sich abspann, umfasst die gaftze biblibche Geschichte des alten 
und neuen Bundes, von der Schöpfung der Welt bis zur Aufer
stehung Christi. Merkwü.·diger Weise wurden in dassp.lbe viele 
Scenen verarbeitet, die unzweifelhaft bedeutend älteren Ursprungs 
Bind. So datirt die "Marieuklage" in den ersten Beginn des 
mittelalterlichen Drama's zurück; einige Lieder "eisen auf das 
dreizehnte Jahrhundert hinauf, andere Stellen fallen wörtlich mit 
bereits bekannten Passiollsstücken zusammen, die oft 8m entgegen
gesetzten Ende, z. B. in Tirol, aufgt>fullden wurden - und doch 
weist die Sprache des in Rede stf'henden Stückes auf Eger oder 
das ber1achbarte Thüringen. Das Gallze ist also ein höchst merk
würdiger Beleg für die allmä.hliche Entwickelnn~ und das historisch 
verfolgbare Wachsthum des mittelalterlichen Schauspiels. Alles 
die Handlung Exe~(>sirende ist in diesem Spielhuch in lateinischer 
Sprach~ beigt'gebcn, Prologe und Diatoge aber bewegen sich in 
deutschen Reimen. Die bekannte LegfInde, wie dem König Melchior 
ein Kindlein geboren worden. das ihm des Erlösers Ankunft ver
kündigte. wie Balthasar eine Cede.r in seint>m Baumgarten hegte 
die in jener Nacht erLlühte, und wie Ca~par einen Strauss ge
halten, der zwei Eier gelegt, aus denen ein Lell und ein Lamm 
entsprungen, findet sich auch hier. Dann aber wird ihre Gcschichtp. 
ganz deutsch: Caspar sendet seinen Marschalk voraus nach Je
rusalem zu den Doctoren in die Synagoge nach dem Kind zu 
fragen. Diese berichten es an den Marschalk des Herodes, und 
so gelangt die Kunde an den Köni~, der die Ankömmlinge zu sehen 
verlangt. Der darauf folgende Kindermord gemahnt ganz an j~ne 
altdeutschen Bilder, wo schnabelschuhige Kriegsleute und bunt
scheckige Landsknechte unbarmherzig die Kleinen spiessen und 
schlachten; eier primus miles heisst Hiczenplicz, ein anderer 
SchlachinhaufFen, Windeck der DriUe, PeCer Unverdorben, Pillax 
u. s. w. Auch die Namen der wider Jesum rathschlagenden Judeo 
sind ganz holzschnittmässig charakteristisch; man glaubt t wie 
auch bei der Verspottung uud Dorllkröllung ein Bild Wohlgemuths 
Vor sieb zu sehen; die beiden Schächer sitzen "im Stock" .nd 
1Verdeo von da zur Kreuzigung. gehoU. JJonginus i~t ein Blinder 
und verlangt von seinem Knech'e Minner den Speer um Jeeu Noth 
zu enden; 80 lisst er sicb an das Kreuz füllren und siDgt: 
JI Zabulon, berre von Jericho 
•. , ' Mach miob armen plinden ero I 

und erlangt durch das verspritzte Blut f'ein Angesicht und den 
Glauben; nun sind ihm seine Sünden leid. 

Entsprechend der mittelalterlicben Vorliebe für dieses Genre 
iet auch ein kleines Trauerspiel eingeflochten, wozu dann der 
unterste Theil der Bühne sich öffnete: die Teufel Düchten vor 
Chrislus, der Erlöser erbricht die Pforte, Lucifer wird gebunden. 
Adam und Eva, die damals noch nicht mit Klopstock'scher Bcha8-
licbkeit dem Erlösungswerk vom hohcn Himmel aus zusehen konnten, 
heissen den Heiland willkommen; zwei gerettete Seelen, worunter 
die eines fahrenden Schülers, lobsingen. Merkwürdiger Weise 
aber gib' es weni~ Witz und Scherz in diesem Drama, das selbst 
ein armer Teufel gemacht haben muss; sogar die beliebte Scene 
mit dem Quacksalber der den zum Grabe Christi wallenden Frauen 
Salben verkauft, und der sonst immer einen Lustigmacher und 
Ma ... ktschreier, das Prototyp eines ächten Hanswursten, bei sieb 
hatte - selbst diese Scene ist dem Humor nicht überlassen. Aecht 
deutsch dagegen und ein fast urgermanisch~r Zug, wie an die 
Zeiten der Heljand gemahnend, ist es, wenn Petrus und Johannes 
um die Wette nach dt'm Grab Christi laufen: um ein paar neue 
Schuhe und um ein Schwert; in einem alten Tyrolrr Osterspiel 
wetten sie um ein Pferd, und Petrus fällt und beklagt sich, trinkt 
aber später zur Entschädigung des Johannes Wein aus. Gar 
herzlich und naiv ist die Schlussmahnung an alle die 8ndächtiglich 
hergekommen, und die beiläufig so laufet: Non mag wohl Frauen 
und l\taun fröhlich heimgehen von dem Markt, und Fladen UQd 

"Mosanczen" essen, um sich für den in der Fastenzeit erlittenen 
Abbruch und Schaden zu resc8uriren; der Epilogist ermahnt aber 
insbesondere lind wohlweislich noch sicb der armen fahrenden 
Schüler zu erbarmen, ihnen auch Fladen und grosse Schnitten von 
den Mosanczen zu geben, und nicht zu kleine Fleischstücklein 
vom Schulterbein abzuschneiden, da die armen KAuze ohnehin 
sehen etwas in ihrem Sack haben und immpr auf dem Hund sind -
ein Wink der vielleicht in Erinnerung einer obigen Anspielung 
nicht undeutlich schliessen liesse, wess Zeichens und Standes der 
Verfasser oder Dichter dieses Drama's gewesen sein könne. 

Mau sieht, die mittelalterlichen Bildwerke und die Dichtungen 
dieser Zeit exegesiren sich wechselseitig zu einem eigenthümlicb 
erfrischenden Leben; es wäre wirklich wünschenswerth dass die 
Literatur- und Kunsthistoriker gegenseitig ihren Gesichtskreis ein 
wenig erweiterten, wir würden dann künftig weniger trockene 
Compendien haben. Die Gründlichkeit der deutschen' Wissen
achaCtlichkeiten könnte dabei in ihren Rechten ungekrinkt bleiben. 

(A. A. Z.) 

••••• 

Marla Anna 8ehlkftoeder. 

Die Zeitungen haben jüngst die Nachricht gebracht. dass de. 
König von Baiern einer hier in bitterster Armuth lebenden Witt"a 
B i c k hof, geboreneR Sc h i k a. D e der, eine' mona&liche Unter: 
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stfitzung bewilligte. EiD Regensburger erfuhr, Dach der "Rhein. 
Musikzeit. Haus ibrem Hunde selbst Folgendes: 

Maria Anna Scbikaneder ist die Tochter des als Hor
musiJcus am f6rstbischöflichen Hofe zu Freising angestelh gewe· 
8enen Se bi k a n e d er. Sie zählt jetzt 86 Jahre und ist ganz 
blind. Bis zur Stuode lebte sie hier in fast gänzlicher Verl!':essen
heit und bitterster Armutb; nur durch die miMen Spenden guter 
Meoschen kODllte sie ihr armseliges Leben fristen. Noch als 
KiJ.d ist sie mit ihrem Vater, der Virtuose auf dem Waldhorn 
war t nach Wien gekommen; sein Bruder hatte iho von Freising 
verdrängt. Als Sänger en~agir(, wurde ihr Vater mit l\lozart be .. 
~aDnl; derselbe nahm sieb des jungen Ilä(lchens an und hildete 
sie zur Sängerin aus. Ihr erstes Auftrelell war der Genius in 
der Zauberflöte, der Oper Ihres berühmten l\leisters und Lehrers. 
Da sie BeifaJl fand, unternahm ihr Vater mit ihr Kllnslreisen; 
sie gab Concerte in StuUgart, Frankfurt, ~fünchen, Scbatrhausen 
u. s. 'W. Wieder nach Wien zuriickgekehrt, verlor sie ihren Va
ter durch den Tod; es blieb ihr I1UD nur noch ein Bruder, der 
als Sänger in Pra~ starb. Von nun an widmete sie sicb ganz 
dem 'fheater; es is' bekannt, dass sie die gefeiertes te Sängerin 
ibrer Zeit war. Ihre Hauptrollen waren die Cons'anze in der 
Entführung aus dem Serail, dio Königin der Nacht ill der Zauber· 
flöte, Donna A.Jna und Elvira in DOll Juan. i\1it grosser Freude 
erzählte sie mir vOß ihren Triumphen; aufrichtige Begpisterung 
ergreift sie aber stets, wenn sie auf Mozar', der ihr zu Liebe 
Plehrere Arien componirte, zu sprechen kommt. - Es ist traurig, 
aber doch erklärlich, dass so manches reiche I.üDltlerleben mit 
bitterer Noth endet. 

o 0 B B B S P 0 N D B N ZEN. 

'&'.18 ltIanolleiln. 

Ehe ich von den seit Anfang dieses Winters hier sfaUgehab
(eo A1IW,ährungelJ berichte, liegt es mir ob, einiger seit meinen 
letzieIl Miuheiluilgen auf hiesiger Bühne vorgt!kommener Neuig
keiten zu gedenken. ftleyerbeers Nordstel'ß ist in diesen ßläUern 
schon mehrfach besprochen worden. Eine weitere Thealerflcuig
keit war die romantisch-komische Oper von G. Schmidt: "Wci
berlreue" oder !,Kaisel' Conrad vor W ein~her~." Dieselbe zeich
net sich durch eillen ziemlichen Reichlhußl von anspre('bellden 
lIelodiecll un,l durch treffende Zeichnung der darin IH~6utllichell 

komischen Figurcn aus; unter Erst~ren sind besonders Conrads 
Ständchen im 1. und dessen Lied im 3. Akt, ferner eiD sehr wirk
$allles Quarteu im 2. Akt, sowie in demselben t~in im Volkston 
gehaltenes allerliebstes Lied für 2 Frallenscimmen zu zählen, 
welches im dritten Akte an sehr geeiglleter Swlle eine Wieder
holung findet. So sehr nun das Bestreben deI!! Componisten, öl.er
all möglichst melodiös zu schreiben, zu .,hren ist, so tltirrte doch 
die Bemerkung gerechtfertigt sein, dass er an mallchen Stellen 
sieb dieses Verfahrens sogar häUe enthalten und mehr rt'citativisch, 
weUl) auch wohl im Tempo, weiter geben dürren, urn dadurch 
lolche Stellen, die sowohl we~en des Textes aJs der Situation 
hestimmter ausgeprägfe ftfelodieen erforderlen, mehr hervortreten 
lassen zu können. - Die erste Aufführung dieser Oper, ,,'elche 
in die beisse Zeit des Monats Juni fiel, war wohl f'bendesshalb 
Dicht sehr zahlreich besucbt, und der Erfolg derselben nicht so 
günstig, wie die Oper es verdien t hiUe; dagegen sCeigerte sich 
die Theilnahme des Publikums bei den seither staU5ehabten zwei 
Wiederholungen auf sehr erfreuliche Weise. 

Die Vorstellungen an hiesiger Bühne wurden wAhrend dieses 
Sommers nur allf sehr kurze Zeit, vom 19. bis 8t. Juli, ausge
setzt t und beganoeD wieder mit Aubers Stumme, worauf haupt .. 
sichlich eine Reihe von GastdarSlcdlungen der Schauspielerio Frl. 
Fahr aus Berlin folgte, welc'be mit Kleisl'S Kä.hchen 'Von Heil
broDD schlo"8en, wozu t da dieBes Scbauspiel nach Eduard De
vrients Bearbeiluns neu einstudiert worden war, Musikdirektor 
Betseb Ouvertüre und zur Bandluos lehörige Musik eompooirte-; 

wir heben bi.,rvon hauptsichlich die Ouverhire, welche auch im 
Concertsaale Platz fiuden dürfre, und deo dem 4. Akt voraus
gehenden und diesen auch zugleich einleitenden Entreacl als eiDe 
besonders gelUtlgene Arbeit hervor, 

Neu einstudirt wurde fttrrler Auber'e .,Concert am Hofe" ge
ge!eben, wobei sich jt!doch das Inter.esse der Zubörer ausschHese
lich Dur der von Frl. Robn sehr gut ge&nngellen Hauptparlie zu
wandte, wahrend alles Uc>brige nur als nothwr.ruligea Beiwerk hin
genommen wurde. An demseJbe.) Abend wurde noch Schiller. 
Lied von der Glocke, mit leb~lIden Bildern t uud der hierzu com
pooirten Musik von Lindpaintner ZlIm erstellmale hier gp.geben. 
Eine weitere Oper von Auber, welche schon mehrere Jahre hier 
nicht mehr ge~eben wurden war, wur.le kürzlich Ileu einsttldirt, 
nämlich der schwarze Domino, eine der hier beHeb.esten Opern 
unseres Repertoirs. - Da ich ziigleich mit dit~ser Aufzählung von 
lleUfn und Ileu einstudirten Opt~rn so ziemlich an den Schluss 
dieses Jahres gelangt bin, so dürfte es vit>Ueicht nicht unintcres
sant sein t den die~Ahrjgen Inhalt des hiesigen Opernrepertoires 
überhaupt auch io wei.ern Kreisen kennen zu lernfß, wobei ich 
bemerke, das~ uDter der bJoffspn Namensallgabe einer Oper deren 
einmalige Auft'ührun,; zu .erstehen ist: Don JII80 2mal, Zauber
ßöte 3mal, Tims, Fh~arot En.fiihron8 aus dem Serail. Fidelio 2mal, 
Alceste 2, Ipbi~c .. ie -'in Tauris, S(:hweizerfamilie, Joseph und seine 
Brüder, Adlt~rs Horst, Grar Armand, Jessonda, Aschellbrödel von 
Isouard, Alle fürchtp.ß sich, von dt·rnselben, Johann von Paris 2, 
die weisse Frau, - Catharina Cornaro, Freischütz 2, Oberon 4, 
Nachtlager in Grana,la t t'ina'fI aus Lorelei , von Hendelssohn 2, 
Zampa, Stra,JeJla 2, ~tartha 2, Dorfbarbier • Das neue Sonntags
kind, von W. MüJldr, 2, Raymond VOll Thomas, Robert der Teu
fel 2, Prophet 3, Hugenotten 2, Norclstern 4, Wilhelm Tell, Bar .. 
bier von Sevilla, TannhAlI8er 2, die Jiidir. 2, Guido uncl Ginevra, 
der Blit~, das Thai von Andorra. der PostiJIon von Lonjumeaux, 
die Nachtwalldlorin 3, ~lol1tecchi e Uaplileti, Norma, die Rcgimell~s
lochter, die lustigen 'Veiber, die Stumme, Marco Spada, Concert 
alD Hof, der schwarze Domino t Teuft:ls An.heil. Ferdinand Cor
tez, Czaar und Zimmermann 2 t Hans Sachs, Uildine 2. Wild
schütz, die beidelI Schüczen, Weil.errreue von G. Schmidt 8. 
Ausser diesen Opern dürften noch die hedeuleodcren Schauspie1e 
mit Musik ulld Stücke äbnlicher Gauurag anzufflhren sein: der 
SomlDernachtsrraum, Preziosa, der Verschwender, 's letzte Fen
sterin; Fau~t von GÖllu, mit l\lusik von Lindpaintner; die Jung .. 
frau 'IOD Or'lealls mh der preisgekrönten Musik von He'sch, der 
Kohlenpeter, Zaubermährcher. VOll Gerstel, mit Musik von Kühner 
und Hetsch. 

Von Gastspielen an hiesi~er Bühne sind noch zu erwähnen: 
das der Frau Biirde-Nt>y als Fideljo und Valen.ine, und von Fr). 
Jobanna \Vagller als Romeo, üher welc~h' letzteres sich bcreittt 
eine Besprechung in diesen BlAuern hefindet. 

Die Concerte wurden in würdiger \Veise dnrch eine AufFüh
rung von I-Inydll's Scböpfung im ~lusikvereine tlnter l\'litwirkung 
des Hoftheaterorclwsters eröß'net, uud ebendast!)bst bald hierauf 
fortgesetzt durch ein Concert zur Fcit~r des 30jähl'igen 8esreheD8 
dieses Vereins. Die namhaftesten dabei vorgekommellen l\lusik
stiicke waren: Rob. Schumanu's Quintett Op. 44: für Clavier, 2 
Violinen, Viola und Violollccll; die Clavierparlhie spielte Herr 
Hermaull Levi, ein sehr talentvoller Schüler V. Lachners und des 
LE'ipziger Conservaloriums, alls~ezcichl.et ulld ganz im Geiste 
des Componistent die Streichinstrumente waren in Händen einiger 
Mitglieder des Orchesters. In 2 Liedern von V. Lachner und Esser 
hörten wir eine Sän~erin t deren klangvolle, angenehme Stimme 
und Ilngr.zwungener Vortrag aussercrdl'ntlich ansprach. Dieselbe 
ist die Schülerio der in diesen Berichreu schOll öfters erwlhuteD 
Sängerin am hiesigen Theacer, Frau Wlczek. Noch sind von die
sem Cuncert zu erwAhnen: Lieder rtir ~emi8chtel} Chor VOft Niel. 
Gade, und die 88timlßi~(' Motelle von Bach: "Ich lasse dich niebt", 
heide Nummern von deo Mitgliedern des VereiDs vorgetrageD~ 

Der Sängerbund veraostaltete Anfangs December eb .. nfalls eine 
öft'tmUiche Aufführung, aß d~1" sicb auch der Violinist Hr. J. 
Greebe aus Amsterdam, durch ein SChOD frflber von ihm hier ge
Rebenes Concert einigermas8en bekannt, durch den Vortrag zweier 
Composiliolleo voo Vieuxtemps betheiligee; Ref. war jedoch zlI 
aeiD8m Bedauern verhinderl, dieser Aul'übruDI des so eirJi,ea 
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.ud strebsamen VereiDs beizuwohnen. Am 4. Dee. begannen die 
musikalischen Akademieen des Hoftheaterorchesters , und wurde 
diese erste durch Beethovens C·moll·Sinfonie in einer höchst ~e
Jongenen schwungvollen AuWührung eröfFnet. In der zweiten Ab
theilunt; spielte der rühmliehst bekannte Violoncollvirtuoso Herr 
Goltermann ein Concert und eine Fantasie eigener Composition 
mit grösstem Beifalle; ferner kam in derselben das Quintett aus 
Mendelsl'fohn's 42. Psalm für Sopran und " MAnnerstimmen zu 
Gehör; Romanze und Arie aus Euryanthe, gesungen von Herrn 
Schlösser, und zum BeschlußH Beethoveas hier sehr lange nicht 
gehörte Fantasie für Clavier, Solo und Chor mit Orchester, wo
bei Herr Hermann Levi die Clavierpartie und einige Mitglieder 
der Oper die Solostimmen vortrugen, im Chore wirkten ausser 
dem Theater·Chorpersonal auch die Mitglieder des Musik·Vereins 
mit. Der Eindruck, welchen nicht Bur diese Fantasie mit ihrem 
freundlichen, so originell variirten Thema, sondern das ganze 
Concert in seiner Zusammenstellung machte, war im allgemeinen 
ein befriedigender, und mit Verlangen sah man der bald hierauf, am 
ersten Weihnachtstage stattgebablen 2. Akademie ent~egen, wei
che durch ihren reichen Inhalt eine sehr zahlreiche Zuhörerschaft 
herbeirief. Die erste Abtheilung brachte drei hier noch nicht ge
hörte Werke: Ouverture zu llame Kobold, von Reinecke ; Früh
lingsfantasie für 4 Solostimmen, Clavier und Orchester, von 
Nie)s Gade, und Violin·Concert in D-moll von David. Die Ouver
ture fand eine etwas laue Aufnahme, und war allerdings von den 
in dieser Akademie vorgekommenen Werken das schwächste, 
wenn auch an und für sich ganz verdienstlich, und dem Gegen
stand angemessen ~edacht und aus~eflihrt. Bei der Frühlings
fantasie sangen die Damen Kern und Grimm, die Herren Schlösser 
und Stepan die Solostimmen, das Clavier halte abermals Herr 
H. Levi bereitwilligs, übernommen. Dieses Werk ist in allen 
seinen Bestandtheilen frisch und lebt'nsvoll; der Geist des ihm 
,u Grunde liegenden Gedichts (von E. Lohedallz) weht überall 

~ durch, so dass bei der mit diesen Eigenschaften Hand in Hand 
gehenden Ausführung von Seiten des Clavierspielers! wie der 
Sänger und des Orchesters sich die Zuhörer aufs lehhafteste 
und angenehmste angere,,' fühlen mussten. Das Violin - Concert 
von I>avid ist an und für sich eine treffliche Composition, und 
giebt dem Solospieler die reichlichste Gelegenheit, nicht Dur seine 
Technik nach allen Seiten hin zu entwickeln, sondern auch seine 
Fähi~keit in der richtigen Auffassung eint"s so mannigfaltig schö
nen Werkes auf's glänzendste zu erproben. Herr Concertmeister 
J. Recker, der dasselbe vOI'trug, und den wir leider nun verlieren 
werden, ist diess in der ThaI vollkommen gelungen, was nicht 
nur voo den Zuhörern durch häufige lebhafte Beifallszeicheo und 
Hervorruf, sondern auch von sämmtlichen Mitwirkenden freudig 
anerkannt wurde. 

Der Inhalt der zweiten Abtheilung dieser Akademie war 
Beethovell's neunte Simfonie, welche, beim 2. mittelrheinischen 
Musikfest hier zum ersten male zu Gehör gebracht, Ilun mit um 
so grös8erem Interesse t und wohl auch mit noch mehr VerstAnd. 
niss angehört wurde. Die Ausführung w,r eine in allen Theilen 
sehr gelungene, und das Personal, wobei im Chore die Mitglieder 
des Musik-Vereins und das Theater.Sing-Chor mitwirk ten (die Soli 
batten die bei der Frühlingsfantasie genannten Mitglieder der 
Oper übernommen) deo räumlichen Verhältnissen unseres Concert
saales vollkommen angemt'ssen. 

Durch den bevorstehenden, diessmal sehr langen Carneval 
wird die Reibe der musikalischen Akatlemieen gleichfalls auf 
lange Zeit unterbrochen, doch steht uns für die nAchate Zeit 
~och ein Concert bevor, in welchem Herr J. Decker von uns Ab
schied zu nehmen gedenkt. - Das Theater wird nllO R. Wagner's 
LOhengrin, wofür die Thea.erproben in vollem Gange sind, in 
wenigen Tap;en sur AufFfthrung bringen. Von kleinerem Genre 
wird Oft'enbacb'. Operette: "die VeriobuD8 bei der Laterne" 

b . ' -'or ereilet. 
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Wien, 2. Januar. Heufe gab Frau Klara Scbumand ihr 
Abschiedsconcert. dessen reiches Programm zu unserer Frend. 
auch ein zahlreiches und danl,llares Publikum fand. Die Künstleri. 
spielte diesmal Beethovens A.dur-Sonate (Op. 101), sechs Num. 
mern aus ihres Mannes "Kreis)eriana" (von denen besonders 
Nr. 2 und 8 nicht endenwollenden Beifall fanden), Andante und 
Varia.tiooen für zwei Pianofortc von Schumann und ein paar 
Kleinigkeiten von J. ß. Bach und ScarlaUi. Die im Gegensatz 
zu anderen Virtuosen mit ihren eigenen Compositionen nur zu 
sparsame Coocertgeberin hatte diesmal auch zwei Lieder von sich 
auf's Programm gesetzt, von denen das erste durch sehr feine Em
pfindung, das z\leite, Frühliogslied, durch die wahre hinreiEofst'nde 
Stimmung den tiefsten Eindruck machten. Frau Dustmann, welche 
uns durch den Vortrag Schubert'scher Mignonliecler, der !"Sfillen 
Liebe" von R. Scbumann und eines Mcndelssohn'schen Stücks er
freute, sang auch jene beiden vorzüglich. Componistin wie Sängerin 
ernteten den reichen, woblverdienten Beifall. Wir ~prechen nur 
den allgpmeineo Wunsch aus, wenn wir hier .. öffentlh~h an Frau 
Schumano die Bitte richtcn Wien hald wieder zu besuchen. Gern 
würden wir dagegen auf manche allzu anhAngliche Virtuosen ver
zichten. 

I'tlrth, 2. Januar. Gestern wurde unser neu restaurirtes 
Theater eröfFnet. Die Zu~chauerräume desselben sind wesentlich 
vergrössert und das Innere ist gescbmackvoll eingericbtet. Die 
Kosten, welche sich auf 1 S,OOO O. belaufen, sind durch 3proc. !dien 
a 100 I. gedeckt. Die Tbeaterdirektion, wplche bisher einen Zo
schuss von 300 11. hatte, wird nunmehr :'00 fl, erhalten. 

.eldelberg, 4. Jan. Die musikalischen Bestrebungen ia 
unserer Stadt treten mit immer grösserem Erfolge hervor. Es 
zeigt sich dies ver Allem in dem unter der Leitung des akademi. 
schen Musikdirektors Hrn. Boch stehenden Heidelberger Instru
mentalverein , wel(;her im Laufe dta8 WinterS im Museum eine 
Reihe von Concerfen ~ibt, Howie auch in den Leisfungen des Lie
derkranzes , welcher von Zeit zu Zeit in der Harmonie eoncerte 
veranstaltet. Das letzte hatte kürzlich unter l\litwirkung des Herrn 
W. BauernkeHer aus Paris statt. Ausser die8en heiden Vereinen 
ist noch dt'r Gelan~verein "Sängerbund" zu nennen, welcher 
kürzlich seinen ersten Stiftungstag feierte. Auch der ausgezeich
nete Violinvirtuose Ernst Mascbek #!;iebt diesen 'Vinter eine 
Reihe von Soireen für klassische Kammermusik. - Da die hie
sige Theaterkasse auch in diesem Jahre für die Erhal tung des 
Theaters unumgänglich zweier Benefizvorstellungen, welche ihm 
vertragslDässig zustehen, bedarf, so hat das Theaterkomite eine 
Einladung an alle Theaterfreunde ergeben lassen, durch recht 
zahlreiche Theilnahme diesen gemeinnützigen Zweck zu unter
stützen. Die erste Vorstellung findet am ~. d. M. statt. 

Dresden. In dem von Fräulein I n ge bor g S ta r k 
aus 8t. Petersburg am 6. d. M., gegebenen Concert tru,: dieselbe 
einen Concertsatz von eh. Mayer, Rhapsodie über höchst origi
neUe ungarische Nationalmelodien von Liszt und eine Polonaise 
.,on Chopin vor. Die jugendliche Pianistin besitzt eine sehr vor
geschrittene, musikalisch correct gebildete Technik; ihr Spiel 
ist lebendig, entschieden, klar, der Vortrag ist verstAndig empfun
den, höchst abgerundet, delicat und sauber nüsncirt, und eine 
gewisse naive Frische und gesunde Natürlichkeit des Ausdrucks 
DIaehen einen angenehmen Eindruck. In den beiden erstgenannteR 
Stücken zeigten sich diese Ei geoschaften am vorzüglichsten, und 
Liszt'a Rhapsodie bekundete zudem die Ausdauer der Spielerin, 
deren Talent auch die Entwickelung einer eigenthümUchen, geistiS 
und poe&isch beseelenden Auffassung nicht fern bleiben wird. 
Die noch vorgetragenen eigeneD CompositioDs - Studien: Etude, 
Bwei FUßen und Variationen, beweisen wenigstens, wie ernst, 
tleissir; und tüchtig Frlulein Stark ihre musikalische Bildung fdr 
8Olc.es Ziel vorbereitet hat. Indels wird rdr ein weiteres Aur • 
trete. der Gesichtspunkt felrzuhalten sein, daMs •• deo Hörer. 
i.mer interessanter istt zu erfahren, wie lieh das Spiel der Co .. ~ 
"'seberia &11 tleo W.r ........ h.r&. eompooi8tea YerhAIL rrla~ 
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lein S'ark fand wirmaIen Beifall, - Der ViolineeIl - Virtuose 
Herr Feri K let Z 8 r t durch seine frübern hier producirten Lei-
8tungen noch in guter Erinnerung. unterstützte das Concere durch 
die sehr beifillig aufgenommenen Ausflhrungen eines Adagios 
von Moz.I' "(IU8 dem ClarineUen.Quintett) und einer Phantasie von 
GohermaDb; er .zeichnete sich dabei namentlich durch einen schö
nln, breit und gesangreich und geschmac1(voll hehandel'en Vor .. 
'raR der Canlilene aus t voll Noblesse und Zartheit im Ausdruck 
im TODcolorit. Eine zu grosse Freiheit in Takt und RhY'lDik, 
welche der musikalisch geschulten technischen Sicherheit ent
gegensteht, muss indess der Spieler abzulegen suchen. - Das 
Hiinerfürst'sche Orchester unter Herrn Musikdirektor Man n 8-

fe I d t hatte die Begleitun~ der Concertpiecen übernommen. 
C. Bank. 

lIalland. Die Oper "VasconceilIocc hat hier nicbt so wie in 
Venedig angesprocben, desto glänzenderen Erfolg erlebten die 
Marchisio geslern in der "S~mframis" Für Rota's Ballet "Napoleon 
an der Beresina," der als Karl der XII. mit Fiasco über die BUhne 
gIng, muss Rota's "Spieler" eingescboben werden. In der Oper 
der Radegonda bleibt auch diese Saison Angelica Moro die Perle 
der Primadonnen, falls sie von der hier noch unbekannten DebUtantin 
Zawisza nicbt ausgestocben werden wird. Im Teatro Re zieht alla
bendlich die französische Truppe Meynadiers ein zahlreiches PubU
kurb an. 

B~m, 27. Dezember. Aus der stillen Adventzeit sind wir seit 
gestern in die Carnevalssaison eingetreten, und die bisher geschlos
senen Theater spielen von der kleinsten Marjonettenbude bis zU 
Torre di Nona hinauf, das jetzt Gficiell Teatro reggio benannt wird. 
Eben hier ging es gestern Abend nach einer wieder aufgenommenen 
Gewohnheit denn auch wirklich königlich zu. Diesem Brauch zu
folge, der nach der Bewesungszeit lAnger unterblieb, ist der Gou
verneur von Rom gewissermassen gehalten das Publikum des zweiten 
und dritten Rangs bel Wiedereröft'nung der Bühnen mit Erfrischungen 
ZU bewirtben. Da fAllt denn kaum der Vorbang am Ende des dritten 
Acts, so springen plötzlich alle Logentbüren auf, und durch jede 
treten gleichzeitig je zwei LivreeLediente ein, der eine voraus mit 
zwei brennenden Wachskerzen auf silbernen Leuchtern, der andere 
auf einem grossen silbernen PrAsentirteller Frücbte, Confetti, Ge
backenes und Gef,'orenes herumr~ichend. Der Gouverneur ist ein 
Prälat, jetzt Msgr. Mattenci, zugleich Generaldirector der Polizei, 
dem dIese Artigkeit gewiss ein hübsches Sümmchen kostete. Maestro 
Verdi ist hergekommelt um eine von ihm componirte Oper in Scene 
zu setzen. Uehrigens gibt die Regierung der Direction des ~ea'(ro 

Torre di Non8 für die Saison eine Subvention von 7000 Scudi. 
(A. Ztg.) 

Florenz. 28. Dezember. Mit dem 26. d. ist Florenz in die 
Carnevalsfreuden durch Oe1fnung 'Von zehn Theatern übergetreten. 
Viel Busse musste vorber gethall Und viele Opfer mussten ~ebracht 
werden. Die HAhne des Landes scbeinen dazu vorb8nden zu sein, 
um einen allseitigen Mord einer andern Zeit zU versinnlicben. So 
yiel auch das Gethiers zu Feiertagen in jeglichem Lande geeödtet 
werden mag, so wird doch keine Stadt Florenz in der Zahl der 
Thiere den Rang streitig machen können. Auf dem \Veibnachtsmarkt 
sind buchstAbIich Berge von Hähnen aurgestapelt, und an den Stadt
'boren und durch _ne Strassen wird der Weg von den krähenden 
HOhnerfürsten versperrt. Taust-nde und abermals Tausende, man 
sollte glauben gleich der Einwohnerzahl der Stadt, werden für 
den Christtag geopfert. Sonst ist Weihnachten für Florenz, das 
die Marienfeste so hoch hält, ein trauriges Fest. Der zweite Ft'ier
tag existirt hier gar nicbt; und den sogenannten halben Eeit'rtag 
zeichnet nichts von den gewöhnlichen 'Verktagen aus. Andt,rs ist 
diess Docb in Prato, wo gestern die Magistralspersonen ZUlll Ste
pbanstag, wenn wir nicht irren auf Grund der einstigen Bcnennung 
des dortigen Doms, mit rothen Gewändern angetban und mit turban
artiger rotber Kopfbedeckung, majestAtiscb aus dem Dom sehriUen 
und sicb von einer l\lusikbande bis zum Rathhaus begleiten liessen, 
wo bis tief in die Nacht hinein eine schöne Kirchenmusik aufge
führt wurde, die sich von derjenigen welcbe am heilgen Abend 
Nachts 12 Ubr die Feier In der Annunziata Zu Florenz heiligt, in
sofern unterscbied, dass die Orgel keine Polkas spielte. Auch In 
Prato wurde gestern d,s Theater mit dem DDvergiQgliehen Verdi 
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eröß'net, und es Ist eigentlicb zu verwundern wie die runden, frischen, 
dickwangigen BlDtben, die dem nahen Flortnz und der Florenti
nischen Mode zum Trotz eine ganz neue Mode, eine Art weiter 
Kragen in Form von PeUerinen aus WolleDstoft', um die scbön ge
formten Scbultern winden. an dem weibUcben Verdi Geschmack 
finden. In Florenz bietet UDS die Pergola Pacini's Saltimbanco, der 
gewaltig den Floren tin ischen Gehörsinn erschüt.ern müsste um einen 
solchen Erfo1g zu erringen wie aus Rom berichtet wurde. Teatro 
Ferdinando gibt zwar augenbliCklich den Barbier von Sevilla, aber 
die unsterbliche scbwindsüchUgte Violetta darf Im Repertoire doch 
wieder nicht fehlen. Im Teatro Nuovo und im Cocomero spielen 
zwei dramatische Gesellschaften, uud fUr die übrigen Theater haben 
sicb Komödianten und Stenterello eingerichtet. Unterdess raufen 
sicb die Theaterkritiker darüber herum inwiefern die Ristori durch 
die Franzosen, überbaupt durch das fremde Barbarenthum, ver
dorben sei oder nicht; und dieser Streit ist demjenigen nicht un
ähnlich der sicb tiber die Krankheit der Seidenwürmer entspann, 
die nun, wie FurJani auf Hügeln und in Thälern, auf Dörfern und 
in StAdten erpropt hat, von der Krankheit verschont bleiben wenn 
man ihre Sai~on auf Juni t Juli und wo möglich auch August aus
debnt. Nacb diesem Resultat wird das Unternehmen der Orient
reisenden als unnöthig für 'foscana betrachtet, wiewobl die Auffor. 
derung zur Einzablung: des Aogeldes Seisig wiederbolt wird. 

(A. Ztg.) 
.,: Aus Par i s schreibt man den "BlAUern für :&Iusik": 

Die Salons der ~rossen WeU machen noch wenig von sich 
reden. Bei Rossini und Mad. Orfila begnügt man sich nicht mehr 
mit Concerten; man rührt Opern auf und zwar neue. Rossini 
wird in seinem Salon wie eine Gottheit angesprochen und gefeiert. 
Am Schlusse eier komischen Opcrette, die bei ihm aufgeführt 
wurde, richtete eine mitsingende Marquise Gele~enheitsverse an 
ihn, wie sie einst im Schlosstheater zu Versailles lum Ruhme 
Lutlwigs XIV. und Ludwigs XV. recitirt wurden. Rossini selbst, 
der doch an das divo maestro gewohnt ist, &011 solche Roccoco~ 
Schmeicheleien sehr ~eistlos finden. Lustigere Hausthe.tter wer· 
den in mehreren Maler-Ateliers eingerichtet. Was vor ein paar 
Jahren Doch ein gelegentlicber, improvisirter Spaes war, wird 
jetzt Gewohnheit und Mode. Jeder Maler will ein guter Komö. 
diant sein, sowie auch die Salon·Comödie die ehemaligen Salon
Plaudereien ersetzen muss. Man deklamirt und sin~t, weil man 
nicht mehr flüstert, discutirf, k.·itisirt und persißirt. 

..... In Melbourne (Aus.ralien) wurde ein Mitglied des dortigen 
Theaters, Schauspieler CUppiD, zum Mitgliede des Legislaturrathes 
erwählt. Analoges ist in Diosgyör in Ungarn geschehen, wo man 
den in früheren Jahren beliebten Komiker TeJepy zum Richter 
erwählte • 

• : Die beiden Schwestern Fe rn t, die schon mehrfach in 
diesem Blatte erwähnt wurden, beabsjchti~en noch in diesem 
Monate in D r 6 s den zn concertiren. In Wien ~at ihr Violin
spiel ausserordentlichen Beifall ~efunden; die Geschwister spiel
ten 18 Mal im Theater. Es ist kaum zu bezweifeln, dass aucb 
hier die Leistungen der jungen Damen eine gross6 Anziehungs-
kraft ausüben werden. . 

.... A berts "Anna von 'Landskron" wurde am I. Jan. in Stutt
gart Zum zweitenmale aufgeführt. Die Oper hatte sich eines eben 
so zahlreichen Besuchs als einer warmen liebevollen Aufnahme 
zu erfreuen, ein Beweis, dass die Musik, wenn sie auch in det
Ausführung noch zu sehr blosse Virtuosität der Instrumentirung 
zeigt, doch in ihrer Totalität durch eine natürliche reine lyrische 
Stimmung einen ergreifenden und äusf:terst wohhhuenden Eindruck 
macht, so dass Alt und Jung sich daran laben kann. Wenn aucb 
die von uns berührten Mängel der 8ccnischen AusstaUu"n~ nicht 
berücksichtigt werden können, so verdient doch die K. Hoftheater
intendunz den grössten Dank der l\lusikfreunde, dass sie das 
ErstJingswerk eines Mitglieds ihrer Kapelle überhaupt zur Auf~ 
führung gebracht hat. 'j, -; 

.. : Die neue Oper des Herzogs Er-est von Koburg·Gotba ist 
zu Hannover sehr beifällig aufgenommen uDd bereits zum ,dritten 
Male gegeben worden. 

tt • 
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A.u. dem "'anderhuche elne!!J 8strelch. 
"VIrtuosen. 

Unsere Leser erinnern sicb der lebendig und pikant geschrie
),enen Reisebriefe , welche wir dem I. Theile von M. Hausers 
Werkchen entnehmen. Der soeben erscbienene 2. Band stebt 
dem ersten in keiner Weise weder an Frische der Darstellung, 
Doch an reichem und mannigfaltigem Inhahe nach. Zum Beleg 
fur unser Urtbeil lassen wir einige Skizzen daraus folgen: 

Goulbourn, 20. Fcbr~ 1866. 
Aucb der irmlichste Gei~er. und ßatterte auch nur noch eine 

Saite auf seinem armseligen InlJtrumeote, fände in den Goldlän
eiern, wo das bewegte Leben in heissen raschen Schlägen pulsirt, 
ein sorgenfreies, wenn auch nicht reichliches Fortkommen. Aber 
den MuseD, diesen begeisterten Himmelstöchtern , ist die Tages
witterung auf dem schmutligen Boden des Eigennutzes nicht 
lunstig. Mit kaltem, spöttischem Achselzucken eilt die aufgpjagte 
Habsucht an ihnen vorüber und da, wo das G1ück gut gf'lauDt, 
fur alle Weh sein volles Füll horn ausschuUet, da, wo die Erde 
verschwenderisch Blumen und Früchte, verborgene SchAlze uod 
Gold vertbeilt, muss die Kunst vcrkümmernd dahin scbmach'eo 
oder sich selbst entadeln, und gleich eintr rahrenden f",andstrei
cherin die Gunst der blöden Menge durch Schminke und falschen 
Tand erschmeicheln. Oef'er wohl sträubt sich mein ästhetisches 
Gewissen gegen solch entehrenden Zwang. Zum Ersatze IIchmiege 
icb mich an meine GeiJCc, erzAhle den Saiten mein Geheimnis8 
und suche 80 Trost. 

Bei meinem ersten Auftreten in Goulbourn, in einem Kon
zerte voller Konfusionen und Hindernisse, spielte wieder die IIlr
,ische Eitelkeit eines hier lebenden Arztes ein Solo. . Der Mann, 
von dem böse Zungen behaupten, er hAtte in Delltschland, seinem 
Vaterlande, zwar eine michlige Herrschaft über die Gurgeln der 
blrtigen MAnnerweIt getlb&, aber von der Medizin blutwenig ver
atanden, stellte sich mir als ehemaliger reisender Flötenspieler 
vor, der sich von Euterpen ermüdet losgesagt, mit vollem Eifer 
der Arzneiwisseoschaft widmet, und so eifrigst den 6oulbourner 
Friedhof kolonisirC. Er ,eberdete sich im Ganzen als Windbeu
tel und verspracb, gnidig liebelnd, mein Konzert durch seine 
Mitwirkung "grossmüthig" zu unterstützen. leb aber, kein Freund 
von solcher 6rosemutb, bedauerte, mein Programm schon geord
Det zu haben, dankte .rtisst dem Doktor, tier überrascht zurück. 
trat, mir einen Yerdriesslichen Blick zuwarf und ging. Was tbut 
aber sein erftnderischer Kopf' er bringt die fr;anle Stadt gegen 
mich in Aurruhr, ioserirt in dem Goulbourner Herald ein Kriliis
manifest, von allen seinen Patienten unterschrieben, die alle iDS

les.mm& feierliche& erkllren, keinen Fuss in mein Konzert zO 
aetzen, wenn icb das N~chtigallengeftöte des Doktors nicbt für 
ein Solo gewinne. Dieser originelle Feuereifer war stArker als· 
icb und siegte. Die Konzertslunde scblug, das Publikum versam
melte .icb, und in erster Person erschien nacb seiner apodikti
lehen Bedingung der bescheidene Flötenk6nstler. Non bitte der 
,ate Doktor rfiber ein radikales Mietel legen OhreD~waDI erßo.: 

den sollen, denn wenn er nach einem folternden Andante In ei
nen cbaotischen Wirrwarr falAcher Triller und Cadenzen ausar
te te , 250 gab sein gequältes Instrument die jlmmerlicbsten Jere
miaden von sich, lind das ohrenzerreissende Gequike zerßeischte 
die Herzen der Zuhörer. Wenn ein Mann, dem es mit der Kunst 
nicht Ernst ist, .ondern sie nur zum müssilen Zeitvertreib für 
die Menge übt, und unbekümmert sm die Konyulsioneq der Zu
börer sicb ganz seiner Berserkerwutb 'liberIAsst, dann kaoo auch 
der stArkAte Mensch einer Ohnmacht nahe kommen. Er arbeitefe 
80 eine tödtliche Slunde lan~, der Hals war mir wie zUleschnürt. 
Auch das Publikum konnle es nicht lin~er ausbahen und schleu
derte ~elen deli Künstler einige klassische Flüche; 4a er diese 
aber in seiner Rasprei nicht beachlete, so griff mao zu den .r
lumentis ad hominem von faulen Aepfeln. Dieser Undank schmerzte 
den Künstler; als er r-ich aber auch von seinen Patienten verra
tben und verlassen sab, da brach sein slolzes Herz und in biUere~ 
Wehmuth hauchle .er seinen letzten Triller aU8. 

Der Tenor trat jetzt kühn wie ein siese ••• vereiehtlicher Hel. 
hervor, und der erste tapfere Triller, den er losliess, erstürmte 
ihm sofort den Beifall der Zuhörer. Jetzt nahte für mich der 
entscheidende l\loment, ich wurde mit Beifall empfangen und ge-
6el. Als ich mich zurückziehen wollte, wlIrde meine GemÜlhs
rube aue eine harte Probe gestellt. Plötzlich fühl'e ich eine 
schwere Hand auf meiner Schulter, und als ich mich überrascht 
umwendete, erblickte ich einen breiten plumpen Irllnder in Gold. 
gräber-Livree, der micb vor aller" Welt fragte, was es denn wobl 
kosten würde, wenD ich seiopm Weibe daheim so ein Stück aul
spielte, er könne jetzt, m"inte er p6fFig lichelnd, eher etwas 
.p1'ill~en 1assen, denn es sei ihm in deo Parama&a·Gruben gar 
nicht schlecht ergan~en. Um mich lüstern zu mac ben , klimperte 
er scbmunzelod in seiner Geldtasche und erwartete meine Ant-, 

wort. Mein beleidigter Kfinstlerstolz konnte sich nicht fassen, icb 
banDIe aber den Zor n, der in mir aufstieg und behielt nur ein 
Lächeln auf der Lippe, und wAhrend das Publikum in ein helles 
Gelichter ausbrach, kebrte ich dem irliDdischen Tölpel den 
Rücken zu. 

••••• 
• Literatur. 

Gesetzliche Bestimmungen für den Hof- und Kirchen
chor zu Hannover. 15 Seiten in 8. 

$ 
Schon vor längerer Zeit gerietb uns ein kleinee Beft in die 

Binde mit obiger Veberscbrift und erregte einige Verwunderung 
in UDS. Denn wir hatten von der Existenz ejnes lolchen Chores 
bisher noch nichte gehört, ja waren ~berzeQgt, dass er nicbt 
existire, d. h. nicht in Thitigkeit gesetzt lei. Seilher ist nUD 
aber, wie man aus deo Zeitunlleo weilJs, ein solcber (und zwar 
vom t. Advent 1868 an) wirklich vor die Oe.entlicbkeit getretea 
Qnd hat mit etwa 80 SAugern und zwei Musikdirektoren, WehDer , . 
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und Lange, seiD Werk begonnen. Die Art, wie dieser Chor ent
standen ist, ,,~eichl also etwas ab von der 80nst gewöhnlichen. 
Während mac anderer Orten die nöthi8en Personell zu praktisoben 
Uebubgen r,dtl'tbl1\-en iög und 8Odano gr.setzliclle BesliIßlbung61l 
erlless, rtuichte man es hier ulD8ekehtit. Hier ist recht ei~eudich 
tnit eit.et "pf1pi~rden Verrassün~u d~r AIlrad8 gemach'. Wir "I
ren, dass die Predi~er mit den Arbeiten der I .. iturgie so lange 
bescbäftigt waren und l'ich 'liebt einigen konntell (eine alte Ge-
8chichte!) und der l'tlusik 80 viel wie möglich die Flügel befmbhei. 
den wollten (eine neut' Geschichte, denu die Geistlichen der 
früheren Zeifen ware .. fast ohne Ausnahme Liehbaber ulld nicbt 
IJellen die eifrigRlell Beförderer der kirchlichen Tonkunst). Im 
tJebrigen scheint es in Hannover, dem obigen Hefte tufolge t mit 
dem Chore wohl gros~ angelegt zu Rcin, denn der .,Direktor" ist 
hier Ilicht zu~leicb auch der "GesangJehrer," sondern hat Dot:h 
eiDe andere Person für diesen Zweck neben, d. h. unter siel], die 
ihm die Kehlen zurichtet und die Stücke einübt, so dass er also 
Dur den Takt zu geben braucht. Has ist eitle wunderliche Ein. 
richtung. 

So viel uns bekannt, ist bei den sonstigen Cllören der Art 
iUes in einer Hand, und 80 muss es auch sein. Zu I .. iten ist bei 
solchen Conlpositionell nidus, sohald Eiie erst ein~et1ht sinti; ja 
wir .'ehaupten, das~ wenn det Elnühende nicht zugl,-ich auch bei 
kirchlichen Aujfilhruugen der Direktor ist t es immer schlechter 
gellen muss, als hel einer einlieitlichen Leitung der Fall wäre. 
Wo die &littel vorhand'en sind, mag man sich ill\mcrhin ausdeh
nen so Weil mari will; abet- wir rmlssen doch darauf aufmerksam 
macben , dass im vorlicgelulen Falle die Erwartungen vollkom
diener Kunstlcist8ngen sich nicht beseätigen wiirden. 

Ein Missverhältniss, unter welchem tlcrgtc~ichelilnafitute Docb 
immer )t!id'en, ist die gänzliche Abhängigkeit 1rOD -lern Fürsten 
oder vielmehr die Vermischung des lIofdi enstes mit der kirch
lieben Funktion. Nor der Berliocr Domchor, der sich durch sei
nen Umfang und seine kunstIerische Bedeutung einigermaassen 
davon befreit bat, hesitzt iit dem öfl'cntlichfm Ansehen so viel 
Gewicht, dass er nicht zu einclIi geiRtlichell Privatv(~rgnügen des 
Königs berabsinken kann, so wcnig es ihm auch bis jetzt gelang, 
sicb zn eter 'Viird~ eines in. Gottesdicnste wesenrlich mitwirken
den Theiles Z1I erhcheD. I.. den Ilaunövcr'schen Besfimmuugen 
heisst es §. 1.: I>(~r Chor als ein kirchliches Gt·sang-Institut dient 
ausscllliesslich (1) nur dt!r Kirche, mit dert'n V crfassun~ (?) er 
in Vcrbindung stuht (Y) und überhaupt nur ernstcn fronlIDen 
Zwecken ulld zwar allcr Orten, wohin er von Stdncr Majosfit 
dem ({ünigc l,efohl(~11 wird. Und §. 2.: Jedes Mitglied geloht dfHIl 

Durchlau(~h(igsrcn nf~gcnten . • • Drittclls: w(mn und so oft Se. 
l\1&j(~stät d(:r König bdehlen, dass eier Chor in seiner Gcsarumt. 
heit otler g~tlH~ih I.ei Hof(~ (?) o(ler all jedNß alldern Orte (?) sin .. 
gen soll, di(~sefll ncfchlc stets dicnsl.\ViIIi~st Folge zu leist(~h. Das 
ist doch nicht mehr HausschlicRslkh" die Kircho und ihre "Ver .. 
fassulJ"''' mit der cr in V crbindllng str.ht? (Nt~hel)l)ei I,ernerke ... 0 ... , 

werther Leser, mit wclclH~r Kunst Ilier die servilsteu 'Vörter zu-
saDlmellg(~hällrt sind.) Wcm kanll cs einfallen, t!twas dageg(~n zu 
laabtm, \Vcnn ein .'ürs( sich eiul'n Sängcrchor einrichtet, dcr ihm 
alte und neue Kirclu'lIchüre vorsingen muss' Mi. gel,ührt'lu)cßl 
ßespect gegen ObcrllOfjägermeistcr, Oherh()rstallmeisr(~r, ),önigl. 
lIofbatleintendantell 11. s. w. dlirfftll wir doch 1,chaul,(en, das Geld 
sei mindestens ebensogut ang.~wandt, als für Jagden, \Veurenncu, 
Badereiscn und tlgl.; unter Umständen, bei gtlh~r kenntnissreicher 
I .. eittJn~, kann sogar die Kunst Gewinn davon ziehen •• A IJcr man 
fllUSS dem Din~e kein verkfdn1es Kle'id anziehcn mul keinen fal
schen Namen gehen. l\lit der Kirche an sich sch~illt uns ein So 

gestalteter lIofcl1or für geisllkhe l\lusik eben so wenig Im thurl 
zu hahen, dass diese sich auch schwerlich eine besondere:Hel.ung 
davon versprechen darf. I.~iegt delln nun irgcnd etwas im 'Vf!ge, 
rund herau9 zu sagen: ,,§. .. Den Chor für Kirchenmusik hat 
Sc. l\Iaj. gestiftet, damit er ihm das Besle. was die Kunst allf die
sem Gebiete gescbaffen hat t flach Befiuden in einer Kirche oder 
in einem Zimmer bei Hofe vorsinge~" Aber Exclamationcll wie 
diese: "Der Kircheorllor ist der Re präs e 0 ta n' der, unter allem 
'Vechsel der auf einander folgenden Geschlechter und der aus 
ibtum sich bildenden EinzeigemeindelI • b lei ben den K ir ch e, 
als d e 8 U n a u fJ Ö 8 Ji eh e n , u n 8 t erb J i eh e n Lei b e 8 
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ehr i 8 t i" und: uln dem Chor~esange erscheint die Gemeinde 
Christi in ihrem Einklange (d. b. im Einklange) mit der geistigen 
Welt, mit der Region aller 8ufeB Geieter. in ihlD wird ,Ieichsa. 
das musik"tische Liebesopter der derii~inde dar8estp.lJt, und meb. 
rere aildere, sind höchst bedenkliche klill.ende Schellen. Diftje
hige Zeit, in der die Kir~l.ellc"öre ebUua'uten (1100 bis 1760) die 
folglich von diesen I>ingen das tiefste It!bendigste Gefühl gehabt 
haben muss, wusste nichts von einer solchen V«!rsti~~ellheit. Das 
Oani6, ... öchten wi r behaupcrn, habe ein serviler Hof theologe zu
sammellgestellt, wenn nicht die logisdIen und grammatischen Con. 
slructiooen auf einen Musiker (traurig ist es zu sagen 1) schliessen 
liesseo. 

Noch auf eiDen andern Umstand müssen wir hier aufmerksam 
machen. Es wird nicht gesagt, dass der Chor nur ans Sängern 
hestelaen solle, aber die Illstrumenfalisteo scheinen selhstversläDd. 
Iich ausgeschlossen zu sein. Unsern Vorfahren war (Iieser G(~gen .. 
satz unverständlich t die weisesten unter ihnen kamen nur darin 
übereiu, dass der menschlichen Srimme, dem Gesan~e. das Vor
recht gebühre. In den "SaitenApiclen uo,l antlern Instrumentt"D" 
sagt der auch Ilier angeführte grosse Luther, "da hört man allein 
d'en I ... aut und Klang olme Red und Wort; dem MenRchen aber 
ist die Stimme mit der Rl"de ge~ebeD, dass er sollte können und 
wissen, Gott mit Gesängen und \Vorten zu~leich zn loben. Darum 
haben die heilgen V ärer und die IJrophetell nicht vergebens das 
Wort Gottes in mancherlei Gesänge und Seitenspiel gebra(~ht." 
Warum denn nicht je.zt n tI r die Gesänge, nicht auch das Saiten
spiel' Ueber die 'Virkur.g der l\lusik spricht tier genannte Reror
mator in seiner unnachahmlich kräftigen Weise: "Oie l\lusik ist 
aller Bewegung des menschlichen Herzens eine UE'giererin, ihr 
mächtig und gewaltig, durch welche oftmals die Melischen ~Ieich 
als von ihrem Herrn regiert und überwunden werdell. Denn nichts 
auf Erden kräftiger ist, die Traurigen fröhlich, die FröhlicheD 
.raurig, die Verzagten herzhaft zu machen. die Hoffärtigen zur 
Demoth zu reizen, die hitzige und übermässige Liebe zu stillen t 

den Neid und Hass zu mindern, delln die l\lusica .•.• Wo aher die 
natürliche Musica" - der Volksresang, würden wir sagen -
"durch die Kunst geschärft und gelöst wird, da siehet und cr
kennet man erst mit Verwunderung ,lie gross6 und villlkommene 
'Vdsheit Gottes in seinem wunderlichen Werk der &Iusica t in 
welchem vor allem das seltsam und wohl zu verwundern, dass 
einer eine schlech1e 'Veisc bersill~et (Cantus firrnus), neben weI
cher drei, vier und fiinf andere Stimmen auch gesungen wer(leo, 
die um solcbe schlechle (schlichte) einfältige (einfache) 'V,'ise 
gleich als mit Jauchzen gerin~sht!rum hersl)ielc~n und ~pringen t 

und mit mancherlei Art lind l\.Iang di(~selhe Weise zieren und 
schmücken, und sich ~Ieicb herzen und lif~blich umfan~en. 'Ver 
abc.' durch solch lieblicb \Vuuderwerk flicht bewegt wird und 
keine Lust dazu ha'" - z. ß. die heutigtm Prediger, l)(~sonders 

diejenigclJ, welche 'nach Lessing's Ausdruck Lu.hers Panfofl'eln 
.ragen - "das mu~s wahrlich ein grober Klotz sein. Darum 
will ich besonders junge Leute hiermit ermahnt hahen, dass sie 
ihnen dicse küstliche, nÜfzlich~ lind frflhliche Creatur Gottes 
,heuer, lieb und werth sein las~cn." 'Velche lebendige, reine, 
lII'kräftige Anschall .. n~~n! und wi~! ahgeblasst sicht ullsere Aesthe
tik der "reinen" Musik da~cgell aus! 

Um uns indess üher ein so kleines Heft kurz zu fassen: der 
ballßöversche Chor für geistliclae ßltJsik mag gut wtrden und mit 
der Zeit Vorziigliches leisten (was wir lebhaft wünschen), aber 
diese "gesetzlichen Bestimmungen" versprecben nicbt viel. 

" 0 B R B 8 P 0 N D B N Z :B N. 

AU8 Paris. 
8. 'aGUAr. 

Das Jahr t das eben zu Grabe getragen wurde, war gerade 
nicht reich an neuen mbsikalisch~o Produktionen. Die hiesigen 
Opernbäuser zehrlen meist VOn ihrem alten Repertoire uod baUeD 
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Iida am" Ende aada nicht •• r.lLer zu. kk188n. rn. 3'88Ie 0,., 
Ia&t im Laute du pozen voricen Jahr. Der eia ~inzi~ee 0 ..... 

TODwerk gebracht, nimlich Haie.,'. "M.lioieoae.'~ pie komillO_ 
Oper beschenkte zwar das Publikum mil sieben -Donen W'erken, 
.neiD &Il88er .,Qu.entia Dur'lard" von Gevaer&,. haue keiDe8 da .. 
•• lben aich eines besonderD Irrol888 :aB er.freuen. Auch die ita
lienische Oper, die in dieser Sai.oD VOll einem- laul belonderen 
(ihicksataro bepihst.iCl wwd, hat ,rö8scentbeiJs. Von ihrem' alten 
Repertoire gelebt; .nd die &häftpt8 der bie.,igeo 'friseua Bö'" 
De~ das theAt,. .yrhlue, hat nor füne Novictten ~bracbt, die voa 
dem alre .... deutscheB l\leisterwerk... v.n 1\lo,ar"8 Dochaeit des 
Fisaro., vö11i1 venuukeh w.Qrdon.. ludeMen hoW, man, dass das 
Jahr, das nocb in der Wi~,e lichel'. une eiDe FüUe neuer TOQ. 

Icböpf.nseo briDlea werde. Die gr.lse Oper setzt ihre Hoffa&loDl 
auf Felicien David's "HerculaoudI" und die komische Oper auf 
MeY6rbeers Dinorah. Mögen alle HolrnuAgen e,füUt werden u04 
die Theal.erkal8e unter der Las' d8s Geld6s el'seufzeal Möge da
\lei aber ageh die I,cht.e~ wahre Kunst, flic Ku~'lt um ihre.- selb •• 
wiJlellt Dicbt 111 kul'z kommen t 

Nach den .l.li.tischen Aagabeo zu urthei!en. mus. sich 4ler 
1m18ikaliIGbo Sinn in Paris seit awnzig Jabren selu· _rk ver
'breitet haben. I .. Jahre :1838 waren bier nur zwei _nd vierzis 
Musikalienhindier, hundert und drei und zwaDzig Piano(abriha ... 
aeu und hundert ußd dreiundfülJfzig MusiklPMer, während sich 
jetllit die Zahl der 1I •• ika~eDh6rHUer auf siebeo:zi~t die der Piano
falmkancen auf lI.ader. heur. und funfzic belAuft, uad die Schaar 
der Musiklehtter fast vierhonde-rt Köpfe zAllh. 

Es ist jetzt wieder stark dle Rede, rür die grolse und für 
die italienische Oper zwei neue Häuser am Eingange der cl.iseei. 
"chen Felder zu erricliteo. Du italienische Opernbaus "11 rechts, 
das französische links vom genannlen Eingan,e zu steben' kom
men. Der Place de la CODcorde wird auf diese Weise um zwei 
prachtvolle Monumente bereichert werden. 

Ich weiss nicht, ob Sie schon von dem Musikfest gehört ha
ben, welches kUnftigen März im hie&igen Iodustriepalast stattfin
den soU. Dasselbe wird uns, wie es heisst, z\\eihllndert Gesang
vereine aus Frankreich und dem Auslande zurühr~n. Die Zahl 
der aktiven Mitglieder soll sich aul '1000 belaufen. Mit einer 
solchen Armee lAsst sich schon mancb~r harte musikalische 
Kampf durchkämpfen, besonders wenn es den Heerführern nicht 
an Talent, Energie und gOlem Willen gehricht. 

Am 19. Januar wird hier der Pianist Heru'Y Ketten, ein zehn
jibrig~r Knabe, ein Concert geben. Kelten ist - so b-ehaupten 
1fenigstens alle, die ihn kennen - ein wahras Wunderkind. Sein 
Spiet soll vortrefflicb seitl und seine Compositionen sollen ein 
s~1t~hel' nl()sikalisches Genie verracheu. In dem von ihm veran
slaheteh C()ucerte wil'd er auch ein von ibm tomponirtes Trio 
'fit Piano, Vi()line und ViolonceH bÖ.·eh lassen. 

Naeh.lettte •• 

M:annhellb. Am 9. Jan. (and hier die erste Aufl'ü'hrung von 
R. Wagaers tohengrin bel au (gehobenem Abonoement und in 
allen Riumen voll besetzten Ha.use statt. Wir haben alle Ur. 
8ache, mit der Lösung aieser schwierigen Aufgabe, der sich das 
lesammte dabei betheiligte Personal mit dem ausdauerndsten 
'leisse hingegeben hatte, vollkommen zufrieden zu sein. Dennoch 
war die Aufnahme von Seiten der Zuhörer keineswegs enthu
SiaSlil'ch, una die Beifallszeicben, die im ersten ~kte natb dem 
grossen in der That se'br schönen Ensembtesatze, terner am Schluss 
dieses Alltes und im S. A'kt wAhrend der Scene zwischen Eisa. 
und 'to'hengrrn gespenaet wuraen, stanaen Dicbt einmal im Ver
hAltnis8 zu der grossen Anzahl von Zubörern. Am 'Schlusse der 
Oper wurden die TrAger der beiden genaubteb Rollen, Frao Deetz 
und Heft ~t!btö8se't, gerufen. Wir glauben übrigens, dass bei 
den ZII erwartenden baldigen WiederholuDgen dieser Oper manche 
lMi •• uftefl tem .fID.,..kameD Hörer tMbr h .. ' ..... ...,_, 

-
..,ie eip .Ioh ......... u"" mit .ef B .... th_IiobJ.ei, in ... C .. 
MptioD de8 lanae. \Ve"'", si.1I: 1Mb, UQd mehr ver .. t IR .... . 
•• d ein· &iet..ea Ia.'.rctase dhr. .. .. iQnea wird. . 

.... Ila. Am 18. d. &ndM ira Saal .. der Sinla. .. .te_ die 
zweit ... der VkHt Frau Bnreh.,dt f\'k clietfeh Wint..r veralt.talt .... 
mUflikaliecheo Ab..,nemtftltlt.Soi,eea ataU. ,. wird alt .. e .... 
Ahend unler Anderm ein AhHChDiu BUe der biet I.nle ni4ht- ... 
IlÖrcen Oper .,Haus HeiliolJ" von Mal'seb&el' tunte, Leif,ong d •• 
Kapellmeister Dorn aaBgellt,"" •• .,rdeD. 

Ba88098r. 9. Jan. Das @Ostrip AboDnelileats.~ der 
ltie8ig~o Hof.Cal"'lIe veNien' de.halb anllh ia wei&&I'en Kral ... 
Erwitlltu'D§t- weU es ne,"_ ood JDit Joachi18, deI auf der hö,b-. 
S&uCe der von ~ ... aus~bt.en Kunst steht t ei.eu jüllgere. Via
liovil'htosen, AIlIu8t Kömpel, "orfihrle, dem. lIach eei.elD psut.. 
len AufcreteD - eine 81launde Zukunft vorherresagt werde. 
Il1088. Kömpel ist der Liehlu.8t'scbüler Spohrs, uud ... ."se 
8at;eD. dasB er seine .. Meieter Ehre machte in der AUlfährUllI 
eines Doppelquartetts 4e8aelLen, ia welchem JOfIcbilP die erate, 
KÖlBpel die zweite Violine spielte. Wie :ewel Ftatamea. die sich 
kid zu suchen, Lald zu flieh •• seheinen, bevor sie in eine .iell. 
tige GJntll Eu ••• meotcltlage.: 80 war das Spiel dieNt' lJeideo 
KiiDsller, dem denn auch ein Beifalls.turm folgte, welcher tr.eilie" 
für Joachiflls fe8tstebeatJea Ruhm .ioh", tu den a.es;'neu.d.ea 
)[ömpels da8eg.e1l viel be4eutet, 

KHI. Her. VOR P~(.ll •• 8 MO&ehen ist mer aOlekoPliDeB. 

11m seine ee.posiCtDn "Du Dornröschen" ftÜ' Sol;, Chor tl~. Or· 
ehest .. , welche tm aAehat •• Geaell.elaalt8CotIc~,t aurpfüJlr& Wifdtt 

sn diritirea. Wir macbtm a4Ü cl.i8se intereSQUte u,.n.d. AII8pre. 
nende CftRl.P08itiob aufmerk...... - Berr S41.vais ha& .ut eeiDer 
Durchrei .. naet. Warsolaau. Iie •• Odessa, Mo.kau. u. s. w. eiDeD 
engeren Kreis \fon &oo8"'.ro uhd Kuu.rr&Uflde .. 4urch ,ei» WUDe
.ervolles Spiel wiederbolt entzückt. Seine P)aaowie übe~ Lafo.o.ts 
Tod mit ßftut1J\1Dg ur liloma.ue "Je. lal'llleu VOll LafoDt dürft~ 
wohl d.u SChi1l8f.e YOII muderner Musik Coir das VioloDcell -seio 
und wird von dem ht"rrlichen Künsder binreissen4 vorgetr.qea.
Die OperD .. Trav~stieeD ,wOD l'reu4eo&hal .. nfi Kipper (Verkg von 
11. Schloss in Uln) sad Dicbt Dur WOß Tfielon MiooerleSaJlC" 
.... ~ißen Europ.' •• it BeifaU .... flBOomliReR wordeu, seadern ha,. 

1ten auch ia Amerika eiDe u.gJewöbaliche Verbreitung pfunde». 
In Cast jeder Stadt Jeneeit f des Oe.au ~ welch.e einen 4eutscbeD 
Männet'ges8ngverein heula'. wurden die Operettea a..t'lfiihrt. 

Darmstadt. Montag -den 17. d. findet das Concar.& des 
Urne CODcertmeisfers Decker VOG Mannheiru staU. Derselbe wird 
unterstüczt von Frl. Emilie Schmidt, dem Kaounerl!lä.n~er Herro 
Becker, sowie den Urn. Niederhof, ßöchler und Lt'ydheck.er. 

Leipzig. Die Direktion de. Leipziger Stadttheaters hM 
einer Anzeige zurolge vom Beginn d~eses Jahres eine Neuerung,. 
die Verdecknng der bisherigen oft'enen Bühnenverw&ndluDgen d.urch 
einen Zwischenvorhaog betreffend, eingeführt. Die hiesige Bühne 
ist somit nach Wien und Dresden die dritte, welche diese Ver
besserung einführt und damit den Beweis einer strebsamen und 
intelligt'nteo Regie gegeben hat. 

Dresden. Vorgestern Abend gab eine junge Pianistin, 
Fräulein Ingeborg Stark, im Saale des Hotel de Saxe zu Dresden 
eine Soiree. Frl. I. hat viel gelernt: ihre Technik ist sauber, 
eucl, gut ahleschliffen und rrei, weDle wir ihr auch, nicht gerade 
roehr Iraft t wohl aber mehr Leichtigkeit und ElasticiUU wiln
Bcben möchten. Den von ihr geBpieltcn Rosenkranz'schen Plil. 
Cel. dessen TOll wie Stecknadeln uhd Nüsseknacken verletzte, 
wussie sie alierdiD3s gar nicbt zu bebeo, zu mildern oder sich 
ih.m anzuschicken; im Ge~p.ntheile bob sie durch Stechen uni 
uDberechnetes Gebabren dessen Mängel hervor. Frl. I. zeigte 
sich auch, vielleicht für die Zuhörerscbaft etwas ermüdend, als 
geschickle ComponistiD, und wurae in ihren Leistungen durch 
viel Beifall ermuntert Unterstützt ward sie rür den Abend dur~h 
Herrn Peri 10etzer, den bekannten 'YiolonceflVirtuosen aU$ U agarn 
4er, tar einen 'Tirtuosen -dal b6c1lste Lob! .ie Grenzen t!leines 
Instrumentes so massvoll einhielt, dass er das in De1Ierer Zelt 
dUfOh 'leine Spieler in alle.,hand ullsin.eeo Procedu,eD eotstellte 
Q!1I0 .u .ofleD Ihm ter dOD JKreis seiner AUÄtUek8lWleise brachte.. 
WUDdelfaelaöDlr, wJIer Yoe, marki"ol't sieherer. I!tObim ab~eDle8.eaej 
"hab :IUI.b .i ih .. .me lielte •• würdi., Natur iu CcMBW ...... 
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•• lischen Bildun~ au erfreuendem ,. Ausdrucke kommen. Der 
K.ülIstler, der den Namen mit vollem Rechfe Crlgt,'und dem seine' 
Genossen viel, vor allem Bescheidenheit ablernen können, (dass 
er von dieser Seite mit dem bekannten Blicke angesehen 'Wird, 
teugt für seinen ·Wertht) wurde durch vieren Applaus belohnt. 
Den Abend füllte und vervollsUindigte Herr Musikdirektor Manus
feldt' mit seinem Orchester, dessen Kräfle .r 8Pi( dem Antritt 
• einer Stellung bedeutend gehoben hat. Zwei Ou,.erturen und die 
Begleitung bezeul!:ten dies in schöner Weise. 

I'tlrtb, 6. Januar. Wie neulich mitgetheilt. bat der hiesige 
,Sfadtmagistrat seinen Zuschuss für das Theater allerdings von 
.800 ß aur 600 ß. erhöht. Diese Summe erhält aber nicht die 
Theaterdirektion, wie irrig berichtet wurde, 80ndern der Theater
Aktien- Verein zur Deckung der Zinsen für die Aktien. Ausser
dem hat noch die Direktion für das Theater einen Pacht von 
700 ß (jährlich) an eben diesen AktIenverein zu entrichten, nebst
dem für kleinere Baureparaturen , Aufstellung eines Kastellans, 
Reinigung des Hausps .tc. Sorge zu tragen. 

Weimar, 4. Januar. Der Leipziger Zeitung schreibt man: 
Im vorigen Monat kam eine neu., Oper eines Lisd'schen Schülers 
im hiesigen Hofthpater zur AIIß'tihrung. wobei J~iszt die Kapelle 
dirigirte und, ncbst den persönlichen Freunden des Komponisten, 
leinen Beitall Iln der Oper durch häufiges JeLhaftes Applaudiren 
zu erkennen gab. Das Publikum, welches diesen Geschmack 
nicht zu theilen schien, verhielt sich Anfangs passiv, und our als 
am Schlusse der Oper wenige Stimmen den Komponisten heraus
zurufen versuchten. wur.le als Gegf'nbestrebullg von einigen Sei
ten gezischl. Durch diese Aeusserungen des Missfallens einer 
~on ihm dirigirten Oper hat sich Liszt leiber dermassen beleidigt 
gefühlt, dass "r erklArt hat, das Direktorium der Hofthpater
Kapelle niederlegen zu wollen. Es lä8st sich übrigens ,,"ohl er
warten, dass Liszt eines so ,;erin~tügigen Umstandes halber nicht 
auf sp.irlem Vorsatz beharren werde, um so mehr, da t'r selber 
als Dirigent der Hofkapelle sicb stels der allgemeinsten Anerkeo7 
Dung zn erfrpuen gehabt bat. 

~ .. .rU88el. Der Pianist A. Dnpont ist im Begriff Dach 
Deutschland abzureist"n. Er wird am 10 d. im Leipziger Ge
wandhalls.Concert spielen, und zwar sein grosses Concert mit 
Orchester, dasseihe , welches er kürzlich mit ~rossem Beifall im 
hiesigen ConstArvatorinm zur Auß'iihrung brachte. 

* MODS. Im )ptztpn Concert der Harmonie spielce Vienxtemps 
und erntete, wie übt'rall, Enthusiasmus. 

Parl8. Herr Fould ist ZlIm Kaiser bernfen worden, um üher 
die grosse Oper Amlkuntt zu ~ebell t w~lche sehr schlerht geht. 
Df'r Kaiser hat gp-sagt, wenn dips so fortdauere, müssten stren~e 
Massregeln ergrifl'f'n wprden. Man spricht von einer bevorstehen
den Veräodt>rung der Direction. 

Venedig. Am S,. Stephansabend wurde die Fenlce mit Doni
zetti's Fausto und dem Ballt>t Gabrielle von Rossi bt'i tibertülltem 
Baus eröffIlet. Nebpn der hier Ober den Winter verweilenden rrem
den, besondt'rs deutschen lIod ungarischen Aristokratie, waren aucb 
die venpzianiscben PaLricierfamilien glAnzend vtlrtreteo. Der Erfolg 
der Vorstellung war kein sehr erfrpulicher; die Primadonna Laront 
befriedigte, land aber In dem e.W8S monotonen eharakt .. r der Com
position keine Gelegenheit das Publikum zU enthuslasmiren, oder 
Dur zu erwärmen. Das Ballet wurde gelind ausgepfiß'en, und die 
grossen auf das TAnzerpaar Beretta-Coppptti gesetzten Erwartungen 
'Wurden nicht erfOUt. Madame BereUa btlsltzt alle mögliche Gewand
heU und Agllitlt t aber es f~hlt ihren Leistungf!n der verklArende 
Hauch der Grazie; der erste TAozer Coppetti zAhlt noch kaum 
zwaozig Jahre, und hat es bereis zu einem bedeutenden Grad tech
nischer Vollendung In seiner Kunst gebracbt; aber er bat vergessen 
dass ein genialer Springer wohl einon trtft'lichen Akrobaten, aber 
obne die Anmuth und Eleganz nocb keinen Künstler abgibt. 

••• In der Scala wird jetzt ein BalJe" repetirt, welches den 
für eine Tanzkuns.prodoktion gewiss sehr 80nderbaren Titel führt: 
"Der Uebergang über die Berezina." 

4t •• Der Theattrdirektor in Strassburg hat im letzten Theater
Jahre laut dem stAdtischen Budget eine Subvention von 10",,:102 
Frs. bezosen, wovon die Gemeinde-Casse 66,000 Frs. zahUe, die 
Apfel'sche Schenkung den Rest, doch wurden von letzterer SUlDlIle 
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26,000 Fr8. {Ir t2 Orche.ter· Mitglieder bestimmt, die in Folge 
dieser Subvention zu~leicb verpflichtet sind, an der Strassburger 
Musikschule Unterricht zu ertheilen. 

••• R08sinis "Semiramide" t die in der italienischen Oper zu 
Paris __ einstudirt wurde, hat entschiedenes Glück gemacht; 
sie wurde in der ersten Januar· Woche Yiermal gegeben und ver
spricht das Ereigniss der Saison zu werden • 

.: Rubinsteins neue Cantate "das hohe Lied", Text nach 
Rodenbers, ist seiner Vollendung nahe; auch sind Anbahnungen 
getroffen t dessen in Weimar aufgeführtes Oratorium: "das ver· 
lorene Paradies," Text nach Millan, in Wien zu Gehör zu bringen. 

.: Der General-Intendant der königl. Hofmusik zu Berlin, 
Graf v. Bedern t bereits durch mehrere Compositionen bekannt, 
componirt jetzt eine neue Oper nach einem von dem Dichter 
Gustav zu PutUilz verfalsten Texle. Die Oper 8011 demnächst 
mit grosser. Pracht in Scene gf.>Setzl werden. 

*; Frau von Bock (Schröder-Devrient) ist ans dem Privat
leben wieder in vollstAndige Künstler-Activität getreten, sie singt 
in Dresden fast in allen Concerten, und auch in Chemnitz liess 
sie sich kürzlich in einem Abonnementsconcert hören. 

*,* In DÜ8seidorf wird Wagner's "Lohen~rin" einstudirt. Die 
Sängeriu FrAulein Walseck erhielt wegen fortdauernder Heiser
keit die erbe&ene Entlassung. 

.... Das erste Concert des königl. hannover'schen Hot·Pia
nisten Alfred J8ell fand Sonntag den 18. Jänner. Abends halb 8 
Uhr, im Saale der Gesellschaft der Mu~ikfreunde in Wien BtaU. 

*: Der Berliner Hofbühne st.ht abermals ein Verlust bevor. 
Herr und Frau Formes sind höchsten Orts um ihre Entlassung 
eingekommen. 

*.. Wagner's "Lohengrin" wird am 18. Januar, dem Krönungs
tage, in Berlin zur Au1rührung kommen. 

•• " Vieux'emps hat eine allerhöchste Einladung, nach Pete,s
burg zu kommen, erhalten. Dooh wird der geschätzte Kün8tler 
den Winter in Paris zubringen, da die Fati~uen der amerikani
Bchen Excursion Ruhe erheischen und erst für die nächste Saison 
dem ehrenvoUt-n Rufe J Wien berührend, Folge leisten. Von den 
Artisten, die mit Vieuxtemps die amerikanische Reise unternah
men. ist die Mehrzahl, ungefähr eilf, theils durch's gelbe Fieber, 
theils durch Eisenbahn- und Dampfschift'sexplosionen zu Grunde 
gegangen. 

.: Die Abtretung des Privilegiums und der Direction des 
Vaudeville-Theaters in Paris des Herrn Beaufort an Herrn Lurine 
wurde genehmigt. Letzterer ist ein allf der Börse reich gewor
dpner Journalist. Das Privilegium seines Vorgängers hatte noch 
eine Dauer von lIeun Jahren. Difse neun Jahre hat ihm Lurine 
zu nachfol#J:eoden Bedingungen ab~p.kauf,. Lllrioo erlässt ihm die 
Rü(·kt>rstattung von 200,000-300,000 Fr., die er ihm scbuldig ist; 
er ftibt ihm 8000 Fr. bar und wAhrend der neun Jahre jährlich 
8000 Fr. Das heisat doch seinen Ehrgeiz, Theaterdirector zu 
werden, theuer bezahlen 1 

Deut.elle Tonhalle. 
Der bi&heri,;e, Dun aber seit vori~em Herbst in den Ruhe .. 

stand versetzte Kurhessische Generalmusikdirector und Hofkapell
meister , Herr Dr. L. Spohr in Kassel, hat Von jetzt an ,.wegen 
zu weit vorgerückten Alters" die Annahme seiner Erwihlung als 
Preisrichter der Tonhalle abgelehnt. Indem wir daher dieses im 
Allgemeinen zur Anzeige bringen, fordern wir insbesondere die
jenigen Herren Tondichter, welche uns im vorigen Jahr Nonette, 
Opern oder Streichquartette als Preisbewerbungen zugesendet und 
Herrn Dr. Spohr zum Preisrichter erwählt haben ~ hierdurch auf, 
eine aodere Wabl zu trefFen, und dieselbe un8 in freien Briefen, 
ohne sich zu nennen, jedoch unter AnführuD8 des auC ihrem 
Werke be&odlicheD Sprucbes im Laufe des nAchsten Mo
na t s anzuzeigen; andern Falls wir annehmen, dass .ie diese 
Wahl uns überlassen. 

Mannbeim, 7. Januar 1859. . . 

' .... IW.nllc .. r .•• II.cl~.r r. ICBO'lT. - Dn,k.'Ye •. DUftll a.1I WALLAU I.~I. 
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M e Ibo u r n e, t 6. Mai • 866. 

Ich war Stunden lang herumgewandert und haUe auf allen 
Strassen das regste Leben gefunden. Die Sonne neigte sich zum 
Untergange t als ich ermüdet in's Hotel zurückkehrte t um den 
Tenor zu erwarten, der indess bei allen Journalisten t Tbeater
direktoren, Musikgesellschaften einsprach, um die Konzertgeschärte 
zu besorgen, die hier viele Sch" ierigkeiten machen. Denn ein 
ganzes Heer von Sängerinnen, Virtuosen, Equilibristen, Tänzerin
nen und anderer solcher Paradiesvögel, die alle zugleich Früchte 
von den Bäumen schütteln woJlcen t hatten simmtliche Konzert-
10kaliUUeil theils besetzt und vorgemerkt, oder Wochen lang hin
aus vermiethet. 

Der Tenor liess vergebens auf sich warten, und da ich noch 
das Opernhaus besucheo wollte, um einen französiscben Violine 
spieler zu hören, so machte ich mich auf d~n Weg. Aber zu 
meinem Erstaunen fand ich die Thüre von aussen verschlossen. 
Ich zog die Schelle, es zeigte sich Niemand; ich klopfte noch 
heftiger; vergebens. Endlich nach halbstündigem Warten stürzte 
der Lohlldiener ganz ausser Athem ius Zimmer. "Erschrecken 
Sie nicht, Sir" sprach er mi t ängstlicher Stimme, "es hat gar 
nichts zn bedeutell. auch sind schon alle Anstalten getrofFen, bis 
morgen ist Alles gut, aber verlassen Sie ja nur heute ihr Zimmer 
nicht." - "Was hat nichts zu bedeuten, worüber soll ich nicht 
erschrecken, und warum soll ich mein Zimmer nicht verlassen Y" 
frug ich überrascht und bestürzt. - "Ihr Nachbar im Nebenzim
mer, ein reicher Engländer," Hüsterte der Lohndiener, "ward heute 
Morgens plötzlich vom Schlage befallen, und jetzt rennt er wie 
vom Teufel besessen, mit Pistolen bewaffnet durch den Gang und 
droht, den Ersten Besten, der ihm in den Wurf kommt, zu er
schiessen." Mit diesen Worten eilte der Diener fort. Nachdem 
ich die Tbüre verschlossen und alle Eingänge mit sämmtlichen 
Zimmergeräthscbaften hrrmetisch verrammelt haUe, fing ich an, 
die Geschichte von der romantischen Seite zu betrachten. Der 
verrückte Fremde, der im Nebenzimmer wie ein Pferd auf und ab 
trabte, accompagnirte meine Phantasie und schmetterte sämmt
liehe Flaschen, Gläser und Tassen mit Macbt gegen meine Thüre, 
dann HlJchte, lachte und lärmte er bis gegen l\litternacht. Da 
wurde es ruhiger. Angekleidet wie ich war, warf ich mich aur 
mein Lager und schlief sanfter als man in derlei Verhältnissen 
zo tbun pflegt. Docb gelen Morgen weckte mich der grelle Knall 
einer Pistole, ich sprang erschrocken auf, das ganze Hotel eilte 
herbei, - der Fremde hatte sich eine Kogel durch das Herz ge
schossen. 

Die Behörden forschten nach dem mysteriösen Fremden und 
enthüllten dadurch ein noch grässlicheres Ereigniss. Der Fremde, 
ein Engländer aus CalcoUa, landete jCiogst mh einer hübschen 
jungen Dame in Melbourne, und nahm in einem der schönsten 
Botels seine Wohnung, die er jedoch gleich folgenden Tags ohoe 
die Dame verliess. Die Wohnung blieb versperrt, maD ward ars· 

wöhnisch, öfFnete und fand die junge I~ady von Dolchstichen 
durchbobrt, todt in ihrem Bette. Aehnlicbe Fälle ereignen sicb 
hier sehr häufig, aber sie bleiben fast unbeachtet, oder verschwin
den als einzelne Wellen in .diesem, von ewigen Winden bewe#l;teu 
tosenden Meere der Tagesereignisse. Denn auf keinem Theile 
der Erde finden verwegene Abenteurer ein günstigeres Terrain, 
auf dem sie das Ross verworfener Begierden und wilder Leiden-
8chaften so ungehindert tummeln könnten, als eben hier, wo noch 
ausserdem der Golddämon, die Hab!lucht und die Verführung der 
furcbtbarsten Art führen, denen kein Gesetz noch stark genug ist. 

Ich will noch der ersten Theatervorstellung erwähnen. der 
icb in !lelbotJrne beiwohnte, welche mich mit einer neuen Oper 
des Engländers Balfe "Neolanthe, das Feenmidchen" bekannt 
machte. Das Opernhaus wird gewöhnlich sehr stark besucht, die 
innere Ansstattun~ desselben ist ungemein reich, fast pomphaft. 
DeI) Dresscircle füllen die fashionabIen Ladies, die voll englischer 
Prllde'rie lind strengem Ernst, dem kein Lächeln abzugewinnen 
ist, wie angeschmiedet auf ihren Plätzen sitzen. während die 
Gentlemen mit affektirter Gleichgültigkeit die Damellwelt lorg
nettiren, oder Cigarren raucbend sich nachlässig auf ihren Sitzen 
dehnen. dem Spitl auf der Bühne aber fast gar keine Aufmerk
samkeit schenken, denn in den Logen des ersten Ranges - wo
hin nebenbei gesagt eine wahrhaft decente Lady nie den Foss 
setzt, sieht es sehr \'erlockend aus. Da ist das Paradies aller 
Koketten und leichten Grazien, da, von rothen Sammtvorhängen 
drapirt, vom blendenden Gaslieht umflossen und galanten Bewun
derern umschmeicbelt, glänzen die abenteuerlichen Schönen aller 
Länder: FranzöSlinnen, Spanierinnen, Kreolinnen in kühner 8100. 
mertracht, oder auch in Blumell, Brillanten und Spitzen prangend. 
Die Einen lehnen in verführerischer Stellung. Cigarren rauchend 
an der I~ogenbrüstung, Andere wieder plaudern, lachen oder spie
len kokett mit dem Fächer, obschon das ErröthcD bei Mancher 
längst abgekommen zu sein scheint. 

Die Oper, eine wahre Herberge musikalischer Gemeinplätze 
scheint für dieses Auditorium, das keinen Sinn hat für das zarte 
Saitenspiel der Lust, sondern nur ein braches Ohr für jede kra
chende Fröhlichkeit, - wie geschaffen. - Die Instrumentirung 
war chaotisch lärmend, die Sänger und Sängerinnen fübrten einen 
unentschiedenen Wettkampf im Distoniren und schrieen die tri
vialen MeJodieen, von Pauken und Trompetengeschmeuer beglei
tet, unter enthusiastischem Beifallsdonner zu Ende. Der Tenor 
unter ihnen war noch durch Stimmmangel ertrAglich , aber der 
Bassist ging mit gewissenhafter Trene alle Unarten eines schlech
ten SAngers in alphabetischer Ordnung dorch, und wenn er zU 
"Krafcstenen" kam, so hAtten Aerzte schon das Zuhören als Vo
mitiv verschreiben können. Die Damen verscbmähteD jede ästhe
tische Kuostregel und ersetzten den einfachen Gesang durch un
aotllörliches Tremoliren, die Primadonna, als Feenml4cheo, schien 
mir die leibbafte Atropos der Geduld. Ich konnte e8 länger nicht 
aushalten und bevor Doch der Vorhang lum driUen Male aufrollte, 
versöhnte ich mein beleidigtes Gehör und verlies8 das Theater. 

'. , 
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Gezwungen, mich in cHe Arme eines Theaterdirektors zu wer· 

fen - denn bei meiner Ankunft fand ich sämmtliche Konzert-Lo
kaiitäten vermietbet - verpflichtete ich mich kontraktlich, an 
zwölf aufeinander folgenden Abenden im Theater zu spielen. An 
einem der letzten Maitage sollte das erste Auftreten stattfinden, 
und der gute Ruf den die Zeitungen von mir verbreiteten, indem 
sie wochenlang fast tAglich sehr enthusiastisch von mir sprachen, 
sowie die allgemein gespannte Neugierde des Publikums, machten, 
da.ss das Haus sich zum Erdrücken füllte. Ein Ballett sollte, wie 
es hier Sitte ist, das Konzert eröffnen und. alte schönen Musen 
Melbouroes, die Spanierin Aurelia Babetto, die Sängerillnen Miss 
Octavia Hamilton, Olympia l\fontome"ie vereinigten sich zu einer 
Parforce· Jagd nach langathmigeo Trillern, Schnörkeln, Cadenzen, 
Rouladen und ausser mt>iner gewöhnlichen Concertcompagnie kam 
Doch (lin hyperpathetischer Deklamator und der blutdürstige Ultra
bass Signor Pottessini. Der Vorhang erhob sich. Eine franzö
sische Tänzerin, leichte schlanke Figur, viel Physiognomie, wenig 
Schönheit, frivol bis zur Unverschämtheit, hüpfte im kurzen hunt
gestickten Spitzenröckchen auf die Bühne. Sie wurde mit Beifall 
empfangen, und das Orchester. das ihre koketten Schwebekünste 
sehr charakteristisch in Musik setzte, ttrhob jetzt ein kriegerisches 
Trompetengeschmetfer. Da erschien eine in voller Jl1gendblülhe 
prangende Gestalt, eine Kreolin mit wundervollen Augen, gross 
und schmachtend, bezaubernd von Colorit, majestätisch in ihren 
Formen, kurz eine wahre Muse, nur verführerischer. Gleich bei 
ihrem Ein~angskomplimente erhob sich ein allgemeiner Ruf der 
Ueberraschung, und der männliche Enthusiasmus machte sich durch 
einen donnernden Beifallssturm Luft. Diese heiden ungezogenen 
JoJieblinge der Grazien Sfritten in einer schwindelnden Tarantelle 
um die Palme des Abends. Wie zwei buntfarbige leichtbeßügelte 
Schmetterlinge schwebten sie, von rauschender Musik und Bei
fallgeklatsche begleitf\t, dahin. Die quecksilberne Pariserin ver
schwendete ihren ganzen Reichthum raffinirter Verlockungskünste 
tlnd führte ein ganzes Heer verführerischer Pirouetten, schmach
tender Attituden ins Tretren, um ihre Gegnerin aus dem Felde zU 
schlagen, aber die Creolin schien von den Grazien beschützt; sie 
blieb unverwundbar, als wäre sie gefeit. - Donnernde Beifafts
salven unterstützten jede ihrer Bew(>~un~en. die von einer unbe
schreihlichen Anmutb heleht, dem Publikum die enthusiastisch
stt'n Huldigungen abschmeichelten, und so oft sie am Rande der 
Bühne erschien. flogen ihr ganze l,jadungen Blnmenbouquetfe, 
Ringe und Armbänder zu. Die eitle Französin kämpfte, erhitzt, 
mit ihren letzten Kräften, g~gen die immer sit·gende Rivalin, aher 
immer wieder wurde sie üherflügelt und zurückgeschlagen, und 
IJatd sah man die erboste Französin, müde und mit hängenden 
Flügeln wie eine a.bgemattete Henne um ihre Gegnerin ht>rum
flattern, bis sie erschöpft und athemlos zu Boden fiel. Die Kreo
lin näherte sich mitleidsvoll dt'r Gefallenen, um sie aufzurichten. 
Diese aber schoss wie ein Blitz empor, schritt erhost und mit ge
ballten Fäusten auf ihre Fein(lin zu und versetzte ihr bei offener 
Scene, vor den Augen des versammelten Publikums, mit möglich
ster Naturtreue eine Ohrfeige. Ein Donner des Missfallens erhoh 
sich gf"gen die Französin, die kreischend vor Zorn und ohnmäch
tiger Wuth die Worte ausrief: ".He Abscheuliche hat mir aus 
ßosheit ein Bein gestellt. H Die Misshandelte berief sich mit einer 
Ruhe, die nur der höchsten Unschuld eigen ist, auf die Reinheit 
ihres Gewissens, abt'r ein gemeines Schmähwort, das ihr die Pa
riserin zuwarf, brachte auch ihr südliches Blut in Aufruhr und 
es enfzündete sich ein hässlicher Kampf. 

Die beiden aufgeregten Weiber stürzten, Ha~s athmend, auf 
einander und zogen sich unter dem tolJen Gescbrei des Glll1erie
pöhels wüth(\nd bei den Haaren umber. So natürlich sah ich noch 
kein Spipl auf der Bühne. Das skandalsüchtige Publikum sah, 
'Wie bei den olympischen Spielen, diesem abscheu lieben Treiben 
zu, bis die Kreolin ohnmächtig von der Bühne getragen wurde. 
Sie blutete heftig und jetzt erst nahm ein Theil des Publikums 
ihre Partei. 

Einige englische Offiziere, die von einer Loge aus dem Spek
takel zuschauten t liessen , empört über das freche Betragen der 
Tänz~rin, die Biihne von einigen Konstablern besetzen und die 
Französin in Hafc nehmen. Aber die Freunde der Jetztern , die 
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sich schaarenweise zusammenrotteten, widersetzten sich dem und 
bald gab es einen allgemeinen Sturm. Ein grosser Theil des 
Parterres wälzte sich gegen die Bühne, das Orchester wurde fiber .. 
sprungen, Geigen und Bässe zerbrochen, dichte Staubwolken um
hüllten den Schauplatz, halb ohnmächtige Weiber schrien im Ge
dränge - j{;h aber ßoh mit meiner Geige als käme der Teufel 
mit der ganzen Hölle hinter meinen Fersen, und nicht eher machte 
ich Halt, bis ich mein Hotel erreicht hattp. In meinem Zimmer 
angekommen, warf ich mich, des sichern Hafens freuend, in den 
weichsten Sessel und zündete mir mit Wohlbehagen eine köst
liche Cigarre an; Adieu Melbourne, rief ich, und eine ganze 
Ideenwelt ~oll schöner und blühender Hoft'nun~en umgaukelten 
schmeichelnd meine Phantasie. Ostindien , das Wunderland mei
ner Träume', mit seintn Wäldern voll Blüthen und Düften, lag 
märchenhaft vor mir. In längstens 30 Tagen, sprach ich leise 
vor micb hin, wandelst du in diesem Götterlande , an den Ufern 
des heiligen Ganges, von dort aus, 0 Freude, trägt dich das Meer 
nach Europa ins tbeure Vaterland. Eine himmlische Freudigkeit 
durchfächelte mich bei diesen Gedanken und mit den Worten: 
"Morgen reise ich" sprang ich ·beseligt vom Stuhle auf. Aber, 
o Kometenlaune des Schicksals, was sind menschliche Vorsätze' 
Der Tbeaterdirektor stürzte eben ins Zimmer: "Was Teufel, Sie 
wollen abreisen J ich lasse Sie nicht von der Stelle!" rief mir 
seine Bärenstimme ins Ohr und erfüllte mich mit Schaudern. Er 
hielt mir den unterschriebenen Kontrakt unter die Nase. "Da lesen 
Sie Ihre Unterschrift, mir werdf'n Sie nicht entwischen." Ich sah 
ihn ßehentlich an und bat ihn, nur heute meiner zu schonen, der 
Kopf schmerze mich lind es sei mir ganz übel ums Herz; aber 
der Grausame fühlte kein Erbarmen, er sagtE.', das Publikum ver
lange lärmend den Beginn des Konzertes, sonst wolle es das Geld 
znrück und das Haus t>inreissen. Ausserdem! fügte er sehr naiv 
hinzu, sei durch Verhaftung der beiden Tänzerinnen und einiger 
Uorubestifter der Tumult wieder hesänftigt und nur mE.'in eigen
sinniges Weigern könne einen neuen Sturm heraufbeschwören. 
Mit einf"m schweren Seufzer nahm ich seinen Arm, mir war es, 
als "ürde ich zum Richtplatze eeführt, und in welligen Minnten 
stand ich wieder auf den verhängnisBvollen Brettern. 

Ein gräulicher Lärm, ein Dnnst und Gepolter kam mir ent
gegen, nnd eine grosse Bangigkeit übrrfiel mich. Die Ouvertüre 
zu Don Juan sollte das Konzert eröffnen, da aber die Ilistrumente 
zertrümmert, die Orchesterlente zerstreut waren und der Kapell
meister das Weite ~esucht hatte, so h'at Signor Potessini, der 
Ultrabass, hervor. Dieser Generalpächter der Narrheit erschien, 
um Effekt zu machen, in diabolischem Bertramkostüm und wurde 
mit Zischen und Lachen zurückgt>schlagt>n. Die aufgere~te Menge 
begehrte lärmend die Ouvertüre und der Director musste die Auf
führung derselben versprechen. Spät, es war 12 Uhr det-J Nachts, 
nachdem alle akustischen Zeichen des Tadels I)nd des Spottes 
und der Rohheit erschöpft waren, trat ich vor. Als ich mit einem 
tiefen Complimenle mich an die SpitEe diesP8 invaliden Mu~ik
korps stellte, begann eine allgemeine Augenrüstung ; sAmmtliche 
Fernröhre , Lorgnetten und Operngucker richteten sich auf mein 
schwaches Ich. das befang~n und ahnnn~s!ilchwer das Zeichen 
zum Beginne gab. Ich fühlte eine enge Schwüle nm mich her 
und merkte in meiner Verwirrung gar nicht, wie das Werk des 
~rossen Mozart misshancleU wurde. Nur die a.ufgeschreckten 
l\lisstöne fuhren wie Gichfstiche durch meine Nerven, sonst sah 
und hörte ich nichts. Da eben, als die Posaunen das jüngste 
Gericht ankündigten, erhob sich ein LAI'men, Pochen, Zischen uni 
Schreien, wie es noch nicht gehört worden. 

Ich ftirchtece, der Geist des beleilligten Mozart spucke pol
ternd durch's Komödienhaus , aber es war etwas e;anz anderes 
als ein Geist. Es war ein Polizei-Agent mit weissern Stabe, der 
plötzlich zwischen den Coulissen sich zeigte und im Namen des 
Gouverneurs das Schauspielhaus schloss. Die Bühne füllte sit~h 
mit Kolonialsoldaten , das Haus leerte sich, hinnen fünf Minuten 
schien das ganze Parterre wie ausgekehrt und in der ganzen 
Stadt Melbouroe war Nip,mand froher als ich. Folgend~n Tages 
bielten sämmtliche Zeitungen Melbournes dem ungezogenen Pub
likum eine Strafpredigt. "Was soll Europa, was die Weh von 
uns sagen," eiferte der "Argus," "wenn Künstler, die unter 80 



vielen Gefahren über deo Oceao zu uns kommen, so wenig ge
ehrt, wenn die Kunst, öie tins erheben soll, so erniedrigt wird '" 
Diese eindringlichen Worte schienen ihre Wirkung nicht verfehlt 
zu haben, d~lln einige Tage spAter spielte ich, von deli grössten 
Auszeichnungen be~leitet. 

"000-

Literatur. 
Ueber J. Seb. Bach's Leben, Kunst und Kunstwerke. 

Für patriotische Verehrer echter musikalischer 
Kunst von J. N. Forkel. Neue unveränderte Aus
gabe. Leipzig, bei E. F, Peters, Büreau de Musique. 
1855. 48 Seiten in Quart nebst Portrait und einem 
Notenblatte. Preis 1 Thlr. 

Die vor mehr als drei Jahren veranstaltete neue Auflage der 
bekannfen kleinen Schrift Forkels über Bach ist fast ganz spur
los vorübergt'gangen, ja den Mei~ten nicbt einmal bekannt gewor
deo. Kommen wir hier nur noch BO spät darauf zurück, so ge
scbieht es eben nicht, um ein verdienslliches V't/ erk Ilachträglich 
noch so gut wie möglich zu empfehlen. sondern vielmehr, urn 
über dt'n l.etreffenden Gegenstand mancherlei für die Gegenwart 
llützliche Bemerkungen anzubringfln. Unsere Unzufriedenheit mit 
dieser neuen Ausgabe einer immerhin verdienstlichen Schrift 
wollen wir nicht verhehlen, und der I.Jeser wird sie nach Durch
lesung des folgenden gewiss theilen. 

Forkel wurde zu der Ahfassung des Schriftehens zunächst 
durch einen äusseren und sehr erfl'elllichen Umstand bestimmt. 
Zuerst war e~ seine Absicht, das hier dargebotene in dem letzten 
Bande seiner Geschichte der Musik mitzutheilen, in einem Werke 
also, welches niemals bis zu dem letzten Bande gelangte, son
dern, wie Zelter sagte, da aufhörte, wo die Geschichte der Musik 
anfängt, nämlich am Ende des ~1iuelalters, um 1500. Forkel 
scheint, je näher er der Gegenwart oder vielmehr der wil'klichen 
Musik kam, desto scblaffer und träger hei seiner grossen musik· 
geschichtlichen Arbeit geworden zu sein, so dass selbst diese 
Nachrichten übel' seinen Lif'bling J. S. Bach ohne einen äusscren 
Austoss wohl niemals das Licht der Welt erblickt härten. Dieser 
Anstoss karn von dt'r Hoffmeister und Kühnel'schen l\1usikhand
Jung, die Hand alllr~te zunächst die bedeutendsten In~tl'1l1nental

werke Bach's herauszugeben .), ein Unternehmen, über welches 
der mit dieser HAndlung damals auf s(·hr freuudlichem Fussa 
stehende Beethovt>n seine nngetheilte Freude ausspr'ach. Kühnel 
ersuchte nun Forkel als den an~ehlich alleinigen Bewahrer der 
wahren Tradition der Bach'schen Söhne und Schüler, über Leben 
und Kunst dt·s l\leisters ein halHllichcs ßüchh·in zu schreiben: 
und so entstand das obige~ welches im Jahre 1802 erschien, Es 
ist sodann in's Englis...))e übersetzt; und von dem Deuts(~hen ist 
hier nun eine neue Ausgabe gemacht. 

Wer diese neue Ausgabe veranstaltete und wekhcr Art sie 
sei, erfahren oder erratben wir aus der allf der letzten Seite be
findlichen "Nachschrift der Verlagsha ndlung", worin es heisst: 
"Von dem vorstehen.leu Werkchen ist ein erneuerler, dem Inhalte 
nach jedoch unveränderter Abdruck vt'I'anstaltet worden t um dem 
musikaJ. Publikum, da die vorhandenen Exemplare bereits ver
griffen, dasselbe nicht gänzlich zn entzieheu. Einige kleine Irr
.hörner, welche sich in den früheren Druck eingeschlichen, sind 
jetzt verbessert worden; desgleichen finden sich ein paar Zusätze 
und in der Aus d r u c k s we i se h i e und d a ein e an der s 
ge w ä hit e F 0 r m vor. Was das von Forkel gelieferte Ver· 
zeichniss der 'Verke Bach's betrifft, so ist dasselbe allerdings 
ziemlich unvollständig zu nennen: obwohl im Verlauf der Dar. 
stellung die Absicht des Verfassers nicht zu verkennen ist. davon 
(wovon 1) nur das Vorzüglichste überhaupt (warum nicht "beson
ders "') zu erwähnen und zu empfehleu. Man wird dennoch 
mllnches vortreffliche und ebenbürtige Weri" namentlich auch 
unter den Orgelsachen, vermissPD, und es erkläre sich daraus 
wohl mit Gewissheit, dass dem Verfasser nicht alles dar'auf Be
zügliche, was auch fügJicb nicht zu verlangen ist, zur Untersu. 

*) Die Ankflndirua, .teUte logar "eine vol1stlDdlge und krUt.eb eerrek'e AUlgabe der 
Seb. Dachbchln Werke in AUllicht. 
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chung und Beurtheilung vorlag. Um nun diesem Mangel iD etwa. 
abzuhelfen und um clen Verehrern Seh. Bacb'scher Werke einen 
erweiterten Uebttrblick. weni~stens der vorhandenen Instrumental
Werke zu verschaffen, legen wir ein Verzeichnis! der in UDserm 
Verlage bis jetzt erschienenen ßachischen Werken (lies: Werke) 
bei, und erlauben UflS zugleich, auf die in denselben enthaltenen 
Vorrf'den u. ~, w., altöl 1'1rH'n gft'ichsam ergAnzenden Nachtrag zu 
Bach's Biographie aufmerksam zu machen. Und somit sei dieses 
Werkchen, das selbst unter veränderten Umständen noch heutiges 
Tages viel Wahres enthält, und desshalb (J. s. w. 

Die neue Aufla~e ist also lediglich vOn der Verlagsbandlung 
besorgt. Niemand kanu es auffallend findtn, wenn der Verleger 
das Buch eines verstorbenen Verfassers rein auf eigene Hand 
wieder hervorsucht, vorausgesetzt, dass der Abdruck mit Aus
schluss der Druckfehler buchstäblich den früheren Text wieder
giebt, - obwohl wir nicht läugllen können, da!s es doch etwas 
mehr Respekt vor der \Vissenschaft verräth, wenn lebende "Aus 
toritäten" zu eincr derartigen Ausgabe vermocht werden, st'i e
auch nur des Namens wegen. Aber die Sache wird schon eine 
ganz andere bei einem Falle, wie der vorliegende ist. Werke 
der Kla&siker soll man drucken wie sie geschrieben sind; es wird 
daher einem Editor nicht einfallen, eine voreilige sprachliche 
Conjcctur bei Lessing zu berichtigen, oder antiquarische und 
historische Grillen, die Göthe mitunter auflischt, zu streichen. 
Das geschehe in Vorreden oder besonderen Blichern. Aber Forkel 
ist bekauntlich kein solcher Autor. Seine Darstellung hat Werth. 
aher nicht den Werth eineA Klassikers. Vielmehr liegt das 
Hauptgewicht hier, wie bei jedem biographisch-historischen Buche, 
in der treuen UebprJieferung des Materials; und die Hauptfrage 
ist, oh in dieser Hinsicht Lücken oder Irrthümer vorhanden sind. 
Wir hörten aus der Nachschrift der Verlagl'handlung, und können 
es uns auch fernerhin cfenken, dass die~ bei Forke) der Fall ist. 
Nun denn, warum ist das Buch nicht Jemandem in die Hand ge
geben, der alles das ~ was man seit Forkel Neues über Bach er· 
fahrcn, in gedrängten Anmerkungen hinzufügen konnte' Oder 
kann der ~ewöhnliche Leser, ohne eine solche Revision von dem 
möglichst Eiß!i~ichlsvolisten und Kundigsten, denn von selber er
ralhen, was durchaus zuverlässig, was halb richtig, was glinzlich 
verkehrt ist? In der alten A u~gahe erwartet Niemand zu finden, 
was t'rst seit 1802 zu Tage gekommen ist; aber es ist doch eine 
sonderbare Nachlässigkeit, die neue nicht so vollständig und nütz
lich zu machen als mög:lich war. Wem es lediglich um den For
kel'scl1e!l Text zu thun ist, der kauft doch lieber die frühere Aus
gabe, die sich antiquarisch auch noch für einen Thaler und we
niger erhandt'ln lässt und steht sich jedenfalls besser dabei, wie 
wir gleich weiter sehen werden. (Forts. folgt.) 

-.0.-
C 0 B B E 8 P 0 N D B K Z E X. 

Aus Paris. 
16. JaDuar. 

Na(~hdem l\lozart's Hochzeit des Figaro im Theafre Iyrique 
ein unerwartetrs Glück gemacht, schickt sich auch die italienische 
Oper ,hO, das deutsche Meisterwerk zur Aufführung zu bringen. 
Es wh'd hereits Oeissig einstudirt. Madame Alboni wird die Su
saone, Madame Penco den Cherubin und Madame Frezzolini die 
Gräfin singen. In dem genannten Theater ist vor einigen Tagen 
Flotow's Martha wieder aufgeführt worden, indessen ohne bedeu
tendeu Erfolg. Die Italiener scheinen kein rechtes VerstAndniss 
für diese Musik zu haben, die in Deutschland mit Recht 80 populär 

geworden. 
Mit dem nellen Jahre ist auch die Concertmanie wieder aus-

gebrochen, um vor dem nachsten Wonnemonat nicht wieder auf. 
zuhören. Der Pleyel'scbe Saal ist schon jetzt auf zwei Monate 
binduroh jeden Abend vermiethet. Unter den Künst1erschaaren, 
die von Deutschland hergekommen, um sich hier hören zu lassen, 



und Lorbeeren zu ernten, werden die Pianisten J. Bau e rund 
Tau" j g, beide sehr ausgezeichnete Schüler Liszt's, und der 
Violinist Be c k er genanDt. Die Pianisten werden diesmal keine 
solcho 8chwere l10ncurrenz zu bestehin haben wie in der vori~en 
Saison. in welcher LitoUr und RuMnstcin um die Palme rangen. 
Letzterer hat, wie Sie vielleicht schon wissen werden, eine ro
mantische Oper, Maz z ep pa, vollendet, tlie uäch~tent4 iu Pelers
borg über die BreUer geht. Hingegen wird sein Freund Wieniawski 
k6nftigen Monat nach Paris kommen um sich im Herz'schen Saale 
Ilören zu la8sen. Wieniawski steht hier noch in gutem Andenken 
und wird sich gewiss auch diesmal einer sehr freundlichen Auf
liabme erfreuen. 

Der Spielpächter Benazet in Baden-Baden hat bei BerHoz 
eine dreiaktige Oper bestellt, zu welcher sicb dieser den Text 
von Ed. PI 0 u v i er lieCern lässt. 

••••• 

lW R eil r I eil t e n. 

Wien, 18. Januar. Wir braucben kaum zu erwähnen, dass 
das letzte Concert der Schwestern Ferni abermals bei überfülltem 
Haus6 und unler einem Jubel von Beifall vor sich ging. 

Sonntag Mittags gah der königlich hannover'sche Hofpi8nist, 
Herr Alfred Jaell, sein erstes Conc~ert im Musikvereinssaal. Hr. 
Jaell gehört bekanntlich zu den Virtuosen, die Europa und Amerika 
,-,rfoJgreicb mit Concerten "Überzogen haben, und sicb eines ge
sicherten Rufes erfreuen. Dieser Ruf hat hier, namentlich was 
die technische Seite des SpiclFl betrifft, ehrenvolle Bestätigullg ge
funden. Zuerst müssen wir Jaells schönen Anschlag rühmen, der 
weich und elastisch. dabei markig und der grössten Krafläusserung 
fähig ist. Es that uns woh1, das Clavier wieder einmal herzhaft 
angreifen zu sehen, volle Accorde und markige Bässe Zll hören. 
Der Concertgeber begann (gewiss zur allgemeinen ,Befriedigung) 
mit Schumanns gei~tvollem und hier schon eingebürgerten Es-dllr
Quintett. Er spielte es durchaus klar, correct, verständi~B mei
sterhaCt im Scherzo, etwas behäbig im Andante und Finale. Wir 
hlUten manchmal mehr Schärfe und Leidenschaft gewünscht, ohne 
Herrn Jaell gerade einen offenbaren Mangel daran vorwerfen zu 
können. Ist ja die Tonkunst so reich und vieldeulig, dass die
selbe Stelle von einem Spieler geschärft und zugespitzt wird 
während noch ein zweiter glaubt, sie abrunden tJnd glitten zu 
müssen. Herr Jaell gehört nun überhaupt zur glättenden Partei, 
zur Thalberg'schen Schule. Von letzterer hat er die aristokratische 
Ruhe und Eleganz, freilicb auch die kühle, etwas oberßächfiche 
Aeusserlichkeit. So viel bich von dem ersten Concert urtheilen 
lässt, ist Herr JaeU weniger berufen, tief erregend oder begeisternd 
zu wirken. als in anmuthiger Weise zu erfreut'n und zu befriedigen. 
Er ist ein im besten Sinn angenehmer Spieler. 

Frau CI ara Schumann ist aus Graz, wo sie mit Be~eist~rung 
aufgenommen worden, wieder hier angelangt und gedenkt fünf bis 
sechs Wochen unter uns zu verweilen. Wir glauben, manche 
junge Dame aus den höheren Kreisen der Kunst oder Gesellschaft 
zu Dank zu verpflichten, wenn wir ein wenig aus der Schule 
scbwatzen und verrathen, dass die treffliche Meisterin nicht abge
neigt sei, während dieser Zeit angehenden Pianistinnen mit Hath 
und Lehre beizustehen. Ed. H. 

Praakfurt a. M. Am 6. Museums-Abend, 7. Jaor., r-.pielte 
Musikdirektor L. Reinecke aus Barmen das C .. moll-Coß('ert von 
Beethoven und Romanze und Rondo von F. Chopin mit Orchester
begleitung und beurkundete in seinen Leistungen eilJen ~ediegenen 
in jeder Beziehung durchgebildeten Pianisten. Es ist dieser be. 
reits der 8. Pianist, den der Vorstand des Museums für die,gegeo .. 
'Wlrtige Saison von Aussen kommen liess, ~ihrend unsere hie
sigen trefflichen Pianisten. H e n k e I und L u t z, noch nicht 
,pielten, auch ihre früher bestandenen Soireen Doch nicht eröft"' .. 
nelen. Es wAre schade, weon diese Künstler die beliebten Kammer
musik-Concerte, gleich dem früher bestandenen W olrscheD Streich
quartett, fallen 'assen wurden. Freilich, bei dem Uofug von (Ion. 
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cerCveranstaltungen t wornachjedes unreife DAmchen als ConcertisCiD 
auftreten kann, wenn sich dieselbe nur die nöthige Connexionen 
ermittelt uod die bestechliche Journalistik gewonnen hat, ist es 
fdr gereifte Künstler entmu.higend, vielleicht riskant, zu Soireen 
einzuladen. Es ist ahermals das Projekt für Errichtung eines 
grossen Concertsaals aufgftucht, nachdem sich das fl'ühere zer· 
~chla~en, und man hat hierfür den J u n g hof am Rossmllrkt an· 
gekauft. Ob die Sacbe zur Realiairung kommen wir", muss man 
eben geduldig abwarten. Bis jet.t sollen noch keine Diplome und 
soostige Ehrenbezeugungen an die Erwerber, Mäkler ete. dieser 
Baulichkf'iten ergangen sein. F. J. K. 

Maaaheim. 16. Jan. Ein langer Zug von Wagen, die Mit· 
~1ieder des Singvereins und Freunde und Bekannte, begleiteten 
heute Mittag den von hier abreisenden Konzertmeister J. Becker 
zum Bahnhofe, wo uoter Gesängen und Lebehocb von ibm Ab
schied genommen wurde. Sein AbschiedscoDcert vor wenigen 
Tagen war ehen so glänzend, als von auserlesenem Kreise be
sucht; eine gestern noch von ihm geleitete Aufführung des Sing
vereins in der Aula brachte fortdauernde Spenden des Beifalls 
von einem so dicht gedrängten Hörerkreise • dass kaUD) ein Ein
gang in den grossem Aulasaal mehr zu erhalten war. 

Aaohen. Das vierte Abonnementsconcert glänzte durch ~jne 
vortreffliche Aufl'ührung von Haydn's C-dur-Symphonie, Beethoven's 
Leonoren-Ouverture No. 8, Mendelssohn'& 96. Psalm und 1\lozart'8 
Cossi ran .tutti (2 Acte), welche uoserm Kapellmeister Herrn Fr 
Wüllner, der sich dem Studium der Werke mit Eifer und Talent 
hilJgibt, zur grossen Ehre gereicht. Unser erster Cellist Herr 
Johann Wenigmann hat in Goltermann's A-moll·CoDcert einen 
wahren Triumph davongetragen. nicht allein io der Besiegung der 
Schwierigkeiten, sondern aUeh durch überraschender Fulle und 
Kraft. 

••• Dehns Nachlass. Professor Debn hat eine Lehre vom 
Contrapunkt hinterlassen, welche bis auf einige Beispiele vollstin
dig in Manuscript vorgefunden ward. Scholz in NOrnberg, einer 
der Lieblingsscbüler des Verstorbenen, redlgirt das Werk für deo 
Druck. Wie wir hören, wird dasselbe In Stuttgart und Augsburg 
erscbeinen im Verlag der Cotla'scben Buchbandlung. Auch aUe in 
Debn's literarischen Nacblasse befindliche Biograpbie des Orlando 
Lasso bat einen Herausgeber gefunden. Debn machte noch im Som
mer vorigen Jahres eine Reise nach Müncben, um dort die letzte 
Hand an diese Lebensbeschreibung zu legen und die Werke der 
münchener Blbliotbek über Orlando zU vergleichen. SChlfsinger 
in Berlin druckt die Harmonielehre Debn's. Ein Katalog sejner 
Büchersammlung wird Behufs der Versteigerung in Druck erscheinen, 
falls sich nich t vorher ein Käufer für die ganze Bibliotbek findet. 
Dehn's Verlassenschaft enthält ausserdem noch drei kostbare Stücke, 
ein Exemplar von Remhrandt's Hundertguldenblatte (ein Engllnder 
kaufte die von Rembrandt selbst gezeichnete und radirte Platte um 
100 Gulden und zerschnitt sie in drei !heile, weil sie sonst nich t 
in seine Cassette passte, macbte dadurch aber Jeden künftigen Ab
druck unmöglich), ein Manuscript von Händel, ab~eschrieben von 
der Hand Sebastian Bach'$ und seines Sohnes Friedemaun, endlich 
eine lturfürsten-Bratsche. Das Händel-Manuscript wird wohl Dach 
England gehen, wie es heisst fUr den Preis Ton tllnfzlg Guineen, 
den der Besitzer des Originals, General Lwofl' in Petersburg,· der 
\VUtwe leibst angegeben hat. Lwoff schenkte Dehn diese Copie 
erst voriges Jahr, eine zweite Copie besitzt der Kunstverein in Dres
den. - Ueber die Korfllrsten-Bratscbe beisst es in einem Briefe 
Dehn's an einen Freund: "Auf meiner ersten Reise nacb Schlesien, 
wo ich im November und December v. J. nochmals Alles durchstöbert 
habe, bin ich in so fern gllleki ich gewesen, weil icb eine Viola 
aufgefunden und gekauft habe t die alles übertrifft, was mir bisher 
von guten Jnstrumenten vorgekommen ist. Diese Viola ist eine 
von den 80 genannten Kurfllrsten-Bratscben aos dem Atelier Steiner's. 
SchOn durchweg zum Malen und im Tont' wunderbar; dabei Ist das 
Instrument bis aufs losserste wohl erhalten und die Schnecke mit 
sehr künstlicher Scbnltzarbeit verziert." 

Verlawenlicber .e4Ic&.ar r. 8CIO'l''I'. - BnelE "la 011'1'0 and wAuv ••• aIu. 
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Etwu WO. alten lWleD. 

Unter dem Titel "Unverge88enes" sind die DenkwürdigkeileD 
Helmina v. Uhezy'ft, von ihr selbst erzäblt, erschienen. 

Die interesSAn&e Per8önlichkeit, deren Leben in diesen Bänden 
lieh abgespiegelt, gehörte allerdings nicht IU denen, deren Werke 
sich einen bleibenden PJatz in der Literatur errungen haben. 
Nichtsdestoweniger wird man ihre Memoiren mit Interesse leseD. 
Mit den meisten hervorragendeD Zeitgenossen auf dem Gebiete 
der KUDst und Literatur war sie iD Berfihrung gekommeD, und so 
enthAU ihr Buch eine Menge der interessantesten ZOge aus dem 

. Leben derlH!lbeo, Yiele aDrelende Schilderungen des damaligen 
locialen Lebens, Federzeichnungen von den verschiedenen Höfen 
des deutschen VaterJandes, wie aus den stillen Studirs,uben deut
acher Dichter und Gelehrter, manche liebenswürdige anregende 
Bemerkoo, -neben Vielfache .. , was auf eio8eiti .... und oberßAeh- ~ 

lieher 'Anscbauung beruht. 
Wir bringen in Nachfolgendem einige jener Mittheilungen, 

die das Werk Ober ihren Aufentbalt in Wien (1828-1829) enthilt~ 
Delmioa v~ Chez,. wollte sich nach Wien begeben. Sie hatte 

dort alte Freunde. Eille weitere michtige Lockung dahin war 
ihre Oper "Euryantbe". Als sie ihren Entschluss Karl Maria v. 
Weber mittbeilte, missbilligte er ihn und rief aus: "Ei, Sie wer
den doch nicht nach Wien gebeR I Sie können sich keinen Be ... 
Krift' von der Censurslrenge machen. Gesetzt einmal, Sie wollten 
drei Gäose kaufen, uod )jessen 8S in die Zeitung setzen, da meint 
die Censor: "Himmel, was will die Frau in ihrer kleinen Haus
haltung mit drei Gänsen !"" Und sie slreicht Ihnen zwei." Frau 
v. Chezy Jachte, und ging gleichwohl hin. 

AIR sie in Wien ankam, musste sie sogleich aufs Zollamt. 
uDer brave Beamte", schreibt sie, "der beschAf&igt war, die Zoll
angelegenheiten zu besorgen, und der sieb von uns nichts Böses 
wersah , obgleich meine Kinder langes Haar trugen - denn sie 
haUen ja keine Birte t - wurde aus seiner humanen Stimmung. 
wie durch einen, Zauberschlag entl'fickt. Auf seine Anrede: 
""Declariren Sie nur, womit der Wagen so voJlgepackt i8t I Sie 
Bind ja schon an .ter Grenze durchsucht worden, da sind wir gleich 
fertig I"" antwortete ich, in der Meinung, meine Sacbe vortrefflich 
IU machen: ""Gar nichll Mauthbares haben wir bei uns, nichts 
als Papiere und Büchetl"" Bei die8em Worte zuckte d.er Alte 
lusammen, wurde todtenblass, und hemmte mit beiflen Armen die 
Bewegung der Zolldiener , die eben jeder einen Pack zusammen
gebundener Bücher aua, dem Reisewagen ein8chieben wollten. 
,,,,Bücher I'''' rief er aus. LeichenblAsse überzog sein Anditz .. 
Er lies. das ganze lJmgepackte des Inbalt. meines Beile'Wq8na 
wieder hineinbringen, schloss ihn zu, uad versorgte ihn in einem 
Schupfen, indem erl sa.fe: n"Bemühen sich Euer Gnaden morsen 
um· 9 Vbr wieder ber, da wird der Herr Bofsecretlr Ihnen we8' 
!lehmen. was nicht nach Wien hereindarf."" I 

Iaum "ar a~, aU8 dem WageD gee'iegen, 80 b"lDdilte maQ 
iJuo eine PrloQweralioDs.EioladuDgallf "Biuerle'. Thea'er·.a'iCu8'~. 

Damals leitete der berühmte Barbaja die Oper im KärntDer. 
thor-Theater. Er haUe den Preis der Logen im Operntheater aui 
80 :8. gesetzt, was nie zuvor der Fall gewesen, ud gleichwohl 
in der Saison B Ilillionen Gulden Schadeo gehabe. Er lud sie ZQ 

den Proben der "Euryanthe" ein. Dor' fand sie den (eurise .. 
Lablache , Rubini mit seinem ausdrucksvollen Tenor, und seine 
Gattin, die eine ausgezeichnete Altstimme besass t deo Barito" 
For'i, den Tenor Haizinger, vor aUem aber - Henriette SODQt.,. 

Jeder Vernfinftige konnte übrigens voraussehen, dass Barbaj. 
weder zum zweirenmale eine solche Auswahl von SAngern zu. 
lammenbringen konote, wie die Jetzte war, noch alle Jahre mehrer. 
Millionen aufzuopfern vermochte, damit die Deutschen bei dell 
Italienern in die Schule RingeR. " 

Am 24. Oktober 1828 'and die erste Aufl"übrUD! von Web.". 
"Euryanthe" staU, zu der sie das Textbuch geliefert haUe. W ebe~ 
dirigirte das Orcbester bei den drei ersten Auft'ührungen. Er 

,wurde in ~Wjeb sebr seliebt und verehrt, doch als er die Stadt 
verlassen haUe, wurde das allerdings etwas lange dauernde SI •• 
unversULndig zerstücke1t. Karl Maria v. Weber war mit schöne .. 
Hoffnungen aus der Kaiser8tadt nach Dresden zurückgekommea. 
Sie blieben unerfÜJlt. 

Sowie er Wien verliess, wurde diese Oper 80 zusammenge
stricben, dass man sie nicht mebr kannte. Um alle herrl.cheß 
Ueberglinge war es geschehen, und was mit Liebe und InbruDs, 
geschaffen worden, war fort. "Dies haUe Conradin Kreuzer 1'
tban", setzt Frau von Chezy hinzu. "Castelli hatte geAu8sert; 
""Die "Euryanthe" ist fünfzig Jahre zu früh erschienen 1"" Jetzt 
sind vier von dieseJl fünf Jahrzebnten verschwunden. Castelli'. 
Aussprucb scheint sich zu bewähren. 

Auch für Franz Schubert schrieb sie ein Drama. ,.Rosamunde". 
"Schubert's herrliche Musik", sagt Helmina v. Chezy selbst da
rfiber, "wurde gewürdigt und mit rauschendem Beifall gekrönt. 
Doch die Dichtung war einmal nicht an ihrem Platz. denn das 
Theater an der Wien batte sein eigenes Publicum, und für dies 
hatte ich nichts schreiben können, da ich es 8ar nicbt kannte. 
Ueberdem haUe sich Karl Maria v. Weber mit Franz Schubert 
entzweit. Seine Partei war aufp:ebracht gegen den jUDgen TOD
dichter, der niehts Schlimmeres begangen haUe, als dass ,er auf 
aeine treuherzige wienerische Weise seine Ansicht über die "Eu
ryanthe" aussprach. Sie suchte Wirkungen durch schwere Massen 
hervorzubringen. "" Wozu denn die schweren Massen '"'' saete 
Schubert. ,,,,Der "Freischütz" war 80 zart und innig, er be
zauberte durch Liebli~hkeit; in der "EurYAnthe" ist wenig. Ge

mÜlhlicbes I"" . 
VOD Benriette Sonntag und Sophie Müller erzAhlt Frau VOD 

Chezy Felgendes: 
.,So lange die Sonntag am Klrntnertbor Leschlftigt war, 

,iagen wir vorzu~sweise dorthin. Man konnte nichts Anziehenderes 
sehen, als !lie, besonders in schalkhaften Rollen, al8 Zerline, So
lanne und andere dieser Art. Die Wiener wussten ,ar nicht,. 
welche" Scbatz sie besassen, und Jiessen sie Abschied DebmeD. 

Die juuse siebzehnjibrige ILüns&leriD, die eine 80 gllnzende 
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Zukunft vor sich hatte, wurde bei der damals dort herrschenden ' 
Stimmung beinahe ganz unterdrückt; sie war ja keine Wilsche. 
Madame Fador t das reicbhaltige Talent, das man kanute, sah 
bald ein t was in der Sonntag aufbhihte. Sie haUe keinen Sinn' 
Cdr die, Bewunderung und Liebe ihrer holden Mitbewerberin. Es 
war einmal bei Dupore die Rede von einer Aufl'uhrung des "Fi~aro" 
auf Italienisch. Ich baue die Susanne von der Sonntag gesehen. 
,,0", rief Ich aus, "halten Sie diesen glücklichen Gedanken fest; 
wie wird die Sonntag auf Italienisch entzücken!" Ein krauses 
Gewölk mit zuckenden Blitzen umschattete die Züge der ilalieni. 
sehen Primadonna. Vuport entging es nicbt, er fiel rasch ein: 
"Ja, wenn Iladame Fador aUe Rollen besetzen könnte; wir haben 
auch keine GrAnn Almaviva, und was die Sonntag betrifft" -_ 
Mit Bitterkeit unterbracb ihn Madame Fador: "Diese kleine Deutsche 
weiss gar nichts 1 .,Duport l,raeIl klüglich das Gesprich ab. Aus' 
der italienischen Vorstellung des "Figaro" wurde nichts. 

Eines Abends, nicht lange vor ihrem Scheiden, ging ich auf 
das Theater, um ein paar herzliche Worte mit ihr zu sprechen; 
da rief das gute Kind aus: "Ach Gott, wir gehen Jetzt alle von 
Wien, und wenD ich draussen kein Engagement finde, so müssen 
wir alle betteln geben 1" Dies sagte sie mit Thr4nen in den Augen, 
mit schmerzdarchzuckten Lippen, süss umglänzt von ibrer sieg
prangenden Schönheit und Lieblichkeit. 

Sophie Müller war die liebenswürdigste und begabteste der 
Töcbter Thaliens und l\telpomenens. Zu dem Reiz und der An
muth ibrer ErscbeinuDg t zum gediegendsten Talent gesellte sich 
die Würde ibres Wesens, die Unstrißichkeit ihres Wandels, um 
ihr die Liebe und Achtung ibrer Zeitgenossen in hohem Grade 
und für aUe Zukunf& hin zu sichern. Sie war von hoher unbe
kaDnter Abkunft. Purpur und Diadem schmückten Dicht ihre 
letzte Lagerstätte, sie umschwebten sie unsichtbar. Sophie Müller, 
dies war der einfache Name, den sie trug, kam noch im Sommer 
1~28 von einer KunstreistJ znrück aus der herrlicben Steiermark. 
Welche Krinze haUe sie errungen, wclche Bewunderung und Liebe 
erregt 1 Sie wurde mit unbescbreiblicher Ungeduld erwartet. Sie 
musste Mn dem Hocbgebirg, dem Grimming vorüber, und reiste 
~ac:hcs, um schneller nach Wien zu gelangen. Es war in der" 
Mitte des Hochsommers, wo erdrückende Hitze herrschte, als sie 
von ihrem wackern Pflegevater begleitet, nicht winterlich verhiillt, 
sondern der Jahreszeit gemass angekleidet, mit Extrapost auf der 
Strasse nach Wien fuhr; da, wo eine Biegung des Berges dem 
8QhArfslen Nordwind Spielraum lasst, wurde sie durchschauert von 
.einer Wuth; halb erstarrt kam sie auf der nlchsten Station an. 
Ibre Ungeduld beseitigte alle Rücksichten. Sie gelangte nach Wien 
im bedenklichsten Zustande. Sie erkllrte gleich bei ihrer An. 
kunft, Dicbt auftreten 8U können, und bat um Aufschub. Die 
Direktion, die nach der Art so vieler glaubte, dass alles geschehen 
wurde, weil und wie sie eR wiinschte, nahm keine Notiz von dem 
Zustand der jungen Künstlerin, hielt ibre Weigerung für eiDe 

GriUe, und schickte ibr den Theaterarzt , der entscheiden sollte, 
ob sie auflr.eten könne oder nicbt. Sophie Müller, die für ihren 
Berut slühte, die zu hoch stand, um kleinliche Rücksicb'6n gel. 
tend zu machen, ja zu spielen brannte, wenn es ihr möglich ge
wesen wAre aufzutreten: sie erhielt Befehl von der Direktion, 
DlchstColgenden Tags als Preciosa Zu erscheinen, weil der Tbeater
arzt erklärt haUe, sie würde e8 im Stande sein. "W a8 bedarf 
es eines Befehls," rief sie in edler Entrüstung, "ich werde auf
treten, uDd .ollte ich tod' auf das Theater hißfallen." Sie er. 
achien, entzückte, riss hin, Und musste im Zuseand einer Leiche 
,\,on der mit Krlnzen bedeckten Bibne fortgetragen werden, um 
Die wieder auf der Bühne zU erscheinen; sie brachte die Nacht 
im geflhrlichsten Zustand zn. 

Gleich andern Tags fuhr ich zu ihr hin. Ich fand sie be. 
41enklich krank - - sie fühlte den naheo Tod. ,,0", rief sie, 
"icb bin hungrig, und darf nur durch die Haut lenihrt werden; 
ich verdurste, und darf nicbt trinken; ich verschmachte, und darf 
keinen Athemzug frische Luft schöpfen; 80 Jung muss ich sterben! 
Die Aerzte gaben ihr endlicb eine Amme, die mit ihr nacb Hietzibg 
tuhr. Nicht lange konnte sie ihr clas Leben fristen. Sie erlosch 
'Wie ein Licht, sanft ergeben und schweigend. Nie war eine Trauer 
allsemeiner und rührender, als die um Sophie Müller. Von ihr 
könnte mau laleD t wie der fraozösische Dichter von eiDer eot· 

-
zückenden früh Dahingeschiedenen singt: ,.Sie sCarb. und hatte 
selebt wie Rosen leben, eine Morgenstunde 1 " 

••••• 

LIterator. 
Ueber J. Sehe Bach's Leben, Kunst und Kunstwerke. 

Für patriotische Verehrer echter musik alischer 
KUDst von J. N. Forkel. Neue unveränderte Aus
gabe. Leipzig, bei C. F. Peters, Büreau de Musique. 
1855. 48 Seiten in Quart nebst Portrait und einem 
Notenblatte. Preis 1 Thlr. 

(Fortsetzung.) 

Was uns in der Nachschrift der Verlagshandlung so besonders 
bedenklich erscheint, ist die Nachschrift über das, was hinzugethan 
und gelndert worden. Es sind "ein paar Zusätze gemacht": 
wer hat die gemache' Dürfen Hans und Kunz Zusätze machen' 
Verlagahandlungen haben in der Wissenschaft aber nur die Be
deutung lvon Hans und Kunz. Sodann nndet sicb "in der Aus
drucksweise bie und da eine anders gewäblte Form." Bier müssen 
wir doch ganz ernstlich fragen J was sie zu dieser neuen Form 
berechtigte, und wer wieder diese Umstellung mit dem Forkel'scheD 
Texte vorgenommen hat' der Autor ist lIerr in seinem Buche, 
wie der Mann in seinem Hause; wer sonst darf sich hier heraus
nehmen, so charakteristische Dinge, wie Form und Ausdruck zu 
bestimmen und zu modeln' Im vorliegenden Falle ist solche Aen
derllng aber geradezu IAcherlicb; denn Forkel schrieb zwar ein
etwas uBlst4ndlicbes, im Obrigen aber klares und richtige8 Deutsch, 
in der Nachschrift der Verlagsbandlung sind aber alle Sitze 
8cbdlerhaft, und die meisten geradezu unriChtig ausgedrückt. Und 
der Verfasser dieser Nachschrift nimmt sich beraus, Forkel's Aus
druck zu verbessern' Sei die 8taUgefundene Aenderung auch 80 ge
riDg sie wolle, die neue Ausgabe ist dadurch verhunzt und im 
wisseosohaftlicheR Sinne unbrauchbar geworden. Dass dergleichen 
'Überhaupt möglich ist und sch weigend gebilligt wird, lehrt recht 
auffallend, auf welcher niedrigen Slufe sicb die Wissenschaft der 
TonkuDst noch befindet. Die Verleger corrigiren und maassregeln 
die Autoren 1 Hier bei der Handlung C. F. Peters kommt noch 
hinzu, dass der Prinzipal ,ar nicht mehr am Leben ist, sondern 
alles dem Belieben der Geschäftsführer überlassen sein muss. 
Was dabei herauskommt. liegt Zu Tage. Es ise aber wahrlich 
nicht erfreulich, eine Handlung, mit der vor Zeiten berubmte Com
ponisten befreundet waren, und die sich durch die Herausgabe 
der Instrumentalwerke Bach's unstreitbar ein grosses Verdienst 
erworben hat, nach und nach zum Unbedeutenden herabsinken 
zu sehen. 

Forkel's Schriftehen ist freilich sebr unzulänglich. Aber der 
8tylistiscbe Ausdruck ist durchaus nicht das, was 80 hervorstechend 
mangelhaft daran ist, vielmehr ist die Sprache durch" eg VOR 

einer wohlthuenden WArme und überhaupt weit besser, als man 
nach dem .odten 8tyl Beiner Geschichte der Musik erwarten konnte. 
Dass Forkel in dieser Lebensbeschreibung Dach's weit mehr den 
Ton eines Phantasten und Kunstfreundes , als den eines streng 
historischen Biographen anstimmt, und alle ihm au Gebote stehende 
Beredsamkeit aufbietet, um den Lesern das, was er zu sasen 
weiss, auf möglichst anziehende Weise zu sagen, wird schon 
folgende Stelle aus dem Vorworte veranscllaulichen: "Möchte ich 
Dur im Stande sein", ruft er aUI, "die erbabene Kunst dieses 
Er 11 t e n aller deutschen und aus'Indischen Künstler (I) recht nach 
Warden zu beschreiben! Nachst der Ebre, selbst ein 80 grosser, 
iber alles hervorragender KGD'stler zu sein, wie er es war, giek 
es vielleicht keine grö8S6re, als eine 80 ganz vollendete Kunse 
lehörig würdigen ulMlmitVerstaDd davon reden zu können. Wer 
das Letztere vermag, muss mit dem Kilns tier .elbst nicht gaoz 
'aDlbnlicben Geistes und Sinnes sein, bat also gewissermassen 
Jlie Icbmeichel'.ft. Vermuthung fOr si" ... , dass er vielleicht allch 
das Erstere vermocht laaben würde, wenn Ahnliebe AUS8ere Ver
aDlasluolen ihn auf die dazu erforderliche Bahp g8mhrt bitten (I) 
Aber ich biu nicht 80 unbescheideo' zu slanben, das8 ich je eioe 
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lolche Ehre erringen könnte. Ich bin vielmehr iDni~st überzeugt, 
dass keine Sprache in der Welt reich genug ist, om alles damit 
auszudrücken, was von dem hohen Werlh und von dem erstaun
licbon UOlfang einer solchen Kunst gelagt werden könnte und 
müsste. Je genauer man damit bekannt war, desto höher steigt 
unsere Bewunderung für sie. All unser Rühmen, Preisen und Be
wundern derselben wird stets blos gutgemeintes I~allen und Stam
meln sein und bleiben. Wer Gelegenheit gehabt bat, Kunstwerke 
mehrerer JahrhunderCe mit einander zu vergleichen, wird diese Er
klärung nicht übertrieben finden; er wird vielmehr selbst der Mei. 
Dung geworden sein, dass man von Bach'schen Werken, wenn 
man sie völlig kennt, nicht anders als mit Entzücken:, und von 
einigen sogar nur mit einer Art von heiliger Anbetung reden 
könno. Seine Handhabung des innern Kunstmechanismus können 
wir allenfalls begreifen und erklären; aber wie er es gemacllt hat, 
diesem ebenfalls nur von ihm erreichten so hohen Grad der me
chanischen Kunst zugleich den lebendigen Geist einzuhauchen, 
der uns aucb im geringsten seiner Werke so deutlich anspricht, 
wird wobl stets nur gefühlt und Ilngestaunt werden können". Wenn 
ein Dilettant, ein Laie so spricht, so ist das immerhin schön und 
begeistert geredet; sagt es aber t wie hier geschieht, ein Mann, 
der sich die Beschreibung der Geschichte der Musik zUr Lebens
aufgabe stellte. so ist ein solches Bekenntnis8, mit Erlaubnis8, 
ein Armuthszeugniss. War dies Forkel's Ansicht, so können wir 
aucb begreifen, warum er für seine Geschichte so wenig Eifer 
einsetzte und so wenig nachhaltige Kraft bewies. Denn ist das 
Beste t das Köstlichste darin nicbt einmal anDAhernd genügend 
zu beschreiben möglich, so liegt die Meinung nahe, dass alles 
dasjenige, was wirklich beschrieben werden kann, wegen seines 
Qntergeordneten Werthes einer solc hen Beschreibung kaum werth 
sei. Und das nennen wir ein eclatantes Armuthszeugniss tür einen 
Historiker. Die Geschichte einer Kunst wAre gewiss ein sebr une 
nutzes Ding, wenn sie über die Zusammenstellung des Materials 
sich nicht erhöbe zu einer Darlegung der Entwicklung des Werdeos 
der Künstler und KUDstgestalten. Dieses zu erkennen und darzu
Jegen, ist eigentlich erst Kunstgeschichte; wer es zu leisten ver
mag, der ist sicherlich überzeugt, dass die menschliche- s,...,rre· 
vollauf reich genug ist, um deo ganzen küoatJerillClieaOrganismus 
und Entwicklungsgang beschreiben n .men; und wer es nicht 
vermag, von dessen MeinulII wird ja so viel nicht abhingen. 
Jedes wirklich ge~eceae Bnch über irgend eine Kunst oder einen 
Theil derselben lehrt uns, dass man sich auch Anges;elce Ier 
grössten Leialungen durchaus nicht mit einem p~eintf!n Lallen 
und Stammeln ZQ begnügen brauehe. Vielmehr liegt es in der 
Natur der Sache, dass jede wabre künstlerische Grösse einmal 
ihren rechten Bese'reiber fioden werde. Was wirklicb gut ist, 
wird zuverIJssig über kurz oder lang auch einmal gut beschrieben 
werden. Und es wird hoft'entlith erlaubt !ein, aos einer Verglei
chung der Kunstwerke mebrere Jahrhunderten noch etwas anderes 
zu lernen, als Forke!'. Passionismus und Bachianismus. 

(FortlelzuDI folst.) 

••••• 

lWaehrlehtea. 

• M.IDS, '29. Januar. I~ dem letzten Ver eiD tI C 0 nc e r t 
der Lie dertafe I wurden Chöre aus Spohr's JesloDda, das Bene. 
dict~s aus Beethoven's Missa solennis, der 114. Psalm von lien
deissohn und eio Quintett Ton Robert Sehumano aufseführt. Heu. 
delssohn'. Psalm, mit besonclerm Schwung, mit Kraft und aner
kennenswerther Pricision leson,en, 'ru I den Preis des Abends 
davon. Ja dem Quintett Yon R. Sehamann Beiehnen sich nament. 
lich die 8 letzten Sitze durch reiehe, oft kdhne Rhytmik uDd 
kun'lvolie Arbeit aas. 

Die Mitwirkung des Pianist~n Urn. A. Goria aus Paris, deHsen 
SaloncolDpositioneo aucb iu Deut8chland grolsen Beifall Inden, 
war von besoDderem Interesse. Wir lernten in ihm einen Spieler 
VOD vollend.'er Technik keoDeo, der die schwierjgsten Toura de,force 
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wie der (wiederholte) Vortrag seiner Oktaven~EUide bewies t mit 
derselben Ruhe, Sicherheit und Eleganz bewiltigt, wie die .Triller, 
die rapidesten Läufe und Figuren in bingebauchtem Piani88imo. 
Rauscbender Beifall belohnte Heine Leistungeo. 

- ,,0 erG e i ~ e rau 8 T Y r 0 I t" romantisch-komische Opt?f 
in drei Akten von R ichard Gen ~ e" welche in kurzem Zeitraume 
bereits auf mehreren Bühnen Nord-Deutschlands mit günstigem 
Erfolge gegeben wurde. soll jetzt auch auf unserer Bühne, und 
zwar u n te r des Co m p 0 n i s 'e n Lei tun g in Scene gehen. 

Blanahelm, 26. Januar. Fr •• ~teyerhöfer, Mitglied der Stutt. 
garter Oper, und Frl. Bauer, Elevin der dortigen Ges8ngsschule, 
wurden durch Herrn Kapellmeister Lachner für das hiesige Hof· 
theater engagirt. 

8~lIttlart, 26. Januar. Das Concert, welches Hr. Bernhard 
Molique gestern Abend im K. Hoftheater gab t haUe sich eines 
ziemlich starken Besuches zu erfreuen. Derselbe würde obne 
Zweifel noch stärker gewesen sein, wenn Hr. Molique nicht blos 
Sllicke eigener Composition vor,etragen hätte. 

Dresden. Frau Clara Schumann wird durch aoderweitige 
Concertengagements jetzt verhindert, erst im März hier zu con
certiren. 

Wien, 26. Januar. Ed. Hansliek sagt bei Besprechung eioes 
Concerts, in welchem Fra u D 8 S S man n die Arie Annas aus 
"Hans Heiling" sang: 'Vie schr machte dies Bruchstück unser 
Verlangen nach der ganzen Oper rege, die mit desselben }Ieisters 
"Templer und Jüdin" von uoser", Repertoir 80 spurlos ver
schwunden ist! Frau Dustmann ist für Marschners Opern wie ge
schaWen, die auch im obrigeo hier trefflich zu besetzen wAren. 
An derlei scheint die neue, so mlchtig ausposaunte Direktion des 
Operntheaters nicht zu denken. Seit ihrer vor Jahresfrist ange
tretenen Herrschaft sind ausser "Lohengrin" nur solche Opern 
einstudirt worden, die entweder ganz oder halb durchfielen. 
("Paragraph ~Drei", "Köoigin Topas", "Königin von Cypern".) 
Spohr's .~Faust" und SpoDtini's "Cortez", die bereits zur Wieder
auJl'ihrvas bestimme waren, wurden zurückgelegt, Gluck's ,,Iphi
~nja" durch un~e8chickt schnelle Rcprisen todtgescblagen. Man 
scheint also niC'lt blos niebes Gutes bringen, sondern überdies tIa. 
schon vorbereitete Gute hindern zu wolleo. Das mit jedem Winter 
erneuerte Engagement des Herrn Steger ist unseres Erachteo8 
nur ein aebr Iwala,ieliter Beitrag zum Ruin des guten Geschmacks. 
Die deotsGbe Saison lebt ihrem Bnde zu •• ie welschen Monate 
ohne R rücken immer nAher t - auf welches Resultat wird dUD 

die Direktion der deutschen Oper hinweisen können' -

Pest, I t. Januar. In der gestrigen GemeinderathssitzuDI 
wur.le die Uebernahme des deucschen Theaters seitens der Com
mune unter den scbon angegebenen Bedingungen genehmigt. 0 .. 
Gubernium hat der Gemeinde zur Erleichterung der AbtragllDI 
des Aktienkapitals 60,000 ß., welche an die Landeska8se abzu
führec "ind. nachgesehen. Zur Verwaltung der Angelegenheitea 
des Theaters wurde ein Comite von vier GemeinderAthen ernannt. 
Die Summe von 5000 8., welche der jedesmalige Direktor des 
Theaters jihrlich zu zahlen batte, wurde auf 8000 ß. ermlsaigt, 
und dieses Geld zu Decorationen und Ausstattung der Bübne an
~ewie8en; zur Herrichtuog des Schauplatzes so wie ffir die In
standhaltung des Gebludes bat die Stadt jAhrlich 3000 ß. au. 
ihren Mitteln bestimmt. Die Actiengesellscha(t wird sich somit 
auftöscn. 

Parle. Rossini's Anwesenheit in Paris und seine kleineD SoirMB 
sind nicht nur seiner Persönlichkeit halber intercssant, sondern 
bieten auch in musikalischer Hinsicht manches bedeutende. Letzten 
Samstag Abeod z. 8. wo Altere Musik von den ersten KiD.dern 
vorsetragenlward. sang Mme. Borghi.Mamo eine von Rossini eigens 
rOr sie componirte Cantace ; - und darauf eine kleine Melodie, 
Text VOD J. J. Rousseau, Musik von R08sini, ein wahres Meister
stOck von Gefühlsallianz. Zuletzt spielte der junge Standieri die 
wunderschöne Tarantelle, die Rossini vergangenen Sommer ia 
Poiss)' compooirte. Diese drei Pie~en sind noch nicht. im Stich 
erschienen. - Die anwesende Mme. Taglioni und der Sänger 
Mario drechselren sich gegenseitig einige Complimente auf ihre 
(dberreircn) Talente. Mme. Rossini slrahlte von Diamanten und 
ADmuth. 
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• 018, 14. Jal. Maestro Verdi be6ndet lieh in Rom, .DeI 

wipd wäbrend lelenwltiger Carnevalssaison eine Deue Oper im 
Theater Apollo aufführen lassen. 

"11 11 Vo~ Spohr wird nächstens ein schönes Werk im Druck 
erscheinen, (Casse), Luckhardt), welcbes der Meister bereits im 
Jahre 1823 eomponirtc, aber nicht herau~~8h; es ist eine "Hymne 
an die heilige CAcilie" für gemischten Chor und Solo-Soprall mit 
PiaDofortcbegleitung, componirt fOr die Feier des Cäcilientages 1828. 

... 11 Die gefäbrlichen Concertbesucber werden von der "Presse" 
in folgende Categorien eingetbeiU: t. Die Mit.Taktirer, welche 0(' 

zum grössten Verdruss eines nervös gereizten Nachbars zu jeder 
Piege den Takt geben mit dem Fuss. mit dem Stock, mit dem 
Zettel, mit der Band oder wenigstens mit dem Finger. Noch 
Icbrecklicher sind 2. die Mit·Summer, die ibre Lieblingsstellen 
oder manchmal Alles mit unterdrückter Stimme mitsingen. Als 
weniger IAstig aber viel komischer, bezeicbnet man 3. die Mit. 
Leser, welcbe gleich die Partituren in den Concertsaal mitbringen, 
den Kopf in dieselben vergraben und höchstens heraussehen, um 
steJlenweise einen J~aut des Entz6ckens von sich zu geben. Die 
Schrecklichsten der Schrecken bleiben aber 4. die GrÜsser. Dieses 
sind entweder Verwandte des Concertaofen , welche durcb Auf. 
atehen, Zuwinken und dergI. Aufmerksamkeit erregeo wollen, oder 
'.eullde diesel' Verwandten J die denselben über 2 bis 3 BAnke 
'htiibel' Glück wiinschen. 

.... In Köln ging die romantiscbe Oper "Jobanoes Gutenberg" 
von dem vor mehreren Jahren verstorbenen talentvollen Compo
nisten Füchs in SceDe. Man findet die Musik hübsch und das 
Libretto schwach. 

" .. - ""ie das, ".Siede" gehört haben will, ist ein Projekt über die 
CentralisatiOil lind den Betrieb sämmtlicher französiscben Provin
aiaUheater durch eiDe Privatgesellscbaft beim frauzösischen Staats
ministerium eingegaolen und eiDer besondern Commissioo zuge
wiesen werden. Nach dem Inhalte dieses Projekts sollen die 
XiBltler Dieht bloa anstindig bezahlt, sondern auch eintretenden 
PaUs mit einem Drittel pensionirt werden. Zwei Drittel des Jabres
ertraga (') soUen aageblieb einer Kasse zur Unterstützung der Künst. 
Ier, M .. siker, Theaterbeamten und Arbeiter, ohue Rücksicht auf die 
yollauezQzablenden Gehalte und die verheissenen Pensionen, zu 
~ute kommen. Diese Unterstützungen sollen Dach den Verschlagen 
eiDe. Specialcollli"~s vertbeih weldea. 
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": Die in Leipzig erscheinenJe, VOD Dr. F. Brendet redigirte 
Ntue Zettscillif. für Musik, welcbe mit dem- 1. Januar d. J. ihren 
10. Band begiant, will diesen Abschnitt festJich begeben und durch .e. bedeutuogsveUen Akt auszeichnen. Zunächst berichtet sie 
ibe.. eiee ibr zu Theil gewordene ausgezei(:bnete Gunst, indem 
,.ein hoher Mlcen, seit Gründling der neuen Zeitschrift für ~Iusik 
Aboanent derselben t sie dureh Gewährung der erforderlichen 
Mittet in den Stand gesetzt hat, folgende Preisaufgabe tür eine 
1llQ.iJu~li$Cb·theoretiscbe Begründung der durch die neuesten Kunst
IcböpfoDgen bewirkten Umgestaltung und Weiterbildung der Har. 
tDOnik." Die Ha. DoctoreD F. Liszt, M. Hauptmann und C. F. 
Wei&.ann haben sicb dem Preisrichteramt unterzogen. Dp.r aU8-

P'lelzte Preis betrigt 16- Louisdor und soll nacb der Preiser. 
'Milung sofort durch Dr. F. Brendel auegezahlt werden. Die Ein
aeMung bat im ·Laufe des Jabres 1869 zu erfolgen, so zwar, dass 
mit dem 1. Oktober d. J. dieselbe geschlossen ist und die gekrönte 
Arbeit noch in deß darauf folgenden l\looaten in der fJeuen Zeit-
8~brift. fü.r Mll.8ik im Druck er&Cheinen kano. Ferner ist die Ver
ustalf.1lng eiller TonküDstierversammJung in I~eipzjg getroft"pfl und 
daz\1 die W oebe vor Piogsten 1869 gewählt worden. Die Dauer 
jat auf 2 1/1-8 Ta~ b.esttlllmf. Am 4. Juni Ankunft der Fremden; t 

l'ubB1ittag~ Eröft'au.ng der Versammlung DRei mündliche VortrAge; 
A.beDds geselliges Beisao\menseitl. Am 6. Juni nach der Kirche 
Hauptprobe., an del' tbeilzuaehllleo die Gaate eingeJa"eD werden, 
liaehmi"8Ce Auft'üllruog; Abelds Festmahl. Am 6. Juni früll 
&ioetJ.erconcert. oder mündliche Vortrage; Nachmiuags Bespre .. 
chuoten; Abends 7-10 Ubr Concert. 

".. Meyerbeer's Oper, die jetzt in tkr "komischen Op.~' 
eiol'tudirt wird, weiss _aD noch nicht recht zu nenDen, denn Sie 
hat deo Namen bis jeCzt bereits mehrfach gewechselt. U,sprflaS-
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lich sollte sie - so schreibt man der "K. Z~U - "Les Chelchen, • 
d'oret heia.en, aber der Ehrgeiz des Sängers Faure, der als erste 
PeriOD aurtreten sollte, brachte es dahin, dass man lie ,.Le pAtr. 
4e Cornouaille8" nannte: doch das liess sicb mit dem Ebrgeize 
Marie Cabel's schwer vereinigen, die wollte, dass das Werk lIach 
ihrer Rolle genannt werde, un4 man taufte die Oper um, und sie 
hiess, "La Dame des pres". Aber da lar;en sich SAn8er und 
Singerin in den Haaren, und man sah sich gezwun,en, den Titel 
zum vierten Male zu Indern. Man musste einen neutralen Namen 
wAhlen, der weder auf das Mäonlein noch auf das Weiblein passte, 
und man vereinigte sich und nannte - zuletzt wenigstens - das 
u~enaonte Kindlein "Le Val maudit"; seine ~llnzenden Eigen
schaften 80lleo iodess des Vaters würdig sein. 

••• Wie ein St. GaUener Blatt mittheilt, bitte der P. Anselm 
SCbubinger in Eiosledeln eine sehr interessante Entdeckuns gemacht. 
Es tat ihm nlmlieb gelungen, den Sehlllssel zur Entzifl"eruDg und 
zum Verstllndniss der Notenscbrlft des alten Klrcben- und Choral
,esangs aufzufinden, und er bat diese Entdeckung in seiner soeben 
erscblenenen Schrift Ober die berfthmte Sängerscbule in dem Kloster 
des St. GaUus vom 8ten bis 12ten Jabrhundert bereits aufs beste 
ausgebeutet. Es ist namentlich der gelebrte Notter (t 912), der 
eine Menge Kirchenlieder dichtete, welche er selber in Noten set!te 
uud die, bald in allen Kirchen der Christenheit gesungen, erst VOll 

dem TrideDtiner Konzil grösstentbeils mit anderen GesAngen ver
tauscbt wurdeo. Von Notker stammt unter Anderem das scböne 
Lied: Sancti Spiritus adslt nobis gratia t 

* .. Das Andenken Hlnders der vor 100 Jabren - 8Rl 14. 
April 1769 - g~storben, 8011 zu Königsberg im Laufe dieses Jahrts 
und zwar in der Wocbe nacb dem Pfingstfeste, durch ein groslar
tlges Musikfest gefeiert werden. Es bat sieb zU diesem Behufe be
reUs eiD aus zebn Mitgliedern bestehendes Comite gebildet, dessen 
Vorsitzender der Obervorstelaer der dortigea musikallscben ' Akademie, 
Dr. Friedr. Zander, ist. Den vorlloftgen Beschlüssen dieses Comite's 
gemlss, wird die HAndel.feier drei Tage einnehmen; fiir den ersten 
Tag Ist die Aumlbrung des Oratoriums "Messias" festgesetzt, am 
zweiten Tage soll ein humoristisches, {Ur die Entwickelung Blndet's 
charakteristisches Programm au.'J,eführt werden. und am dritten 
soll ein Künstler - Coneert. wozu bereits auch an einIge auswirtire 
muslkalisebe Celebrltlten Einladungen ergingen sind, den Beschluss 
des Festes bilden. Die Zeit, bemerkt man der "Danziger Zeitung", 
in welcher die Feier stattfinden soll, fAllt zwar nicht gen aU mit' 
dem hundertjihrlgen Todestage HAnders zusammen, aber sie begün:. 
sUgt eine rege Betheilignng der Provinz und der mit Königsberg 
musikaliseh verbündeten NachbarsUidte Danzig ubd Elbing, und es 
Ist somit zU boß'en, dass das bevorstehende Bindel·Fes~ den \tanen 
des Componlsten eine würdige Huldigung sein werde. 

••• Man liest In einer Theaterzeitung : NAohstens wird auch der 
neue amtliche (internationale) Grundton rOr des Orebester'ans Tages' 
lieht treteD. Die musikalische Welt wartet auf den Berieht des 
Herra Hale'1; so viel bis Jetzt verlautet, wird man sioh damit ·be
gnügen, die Stimmung Um einen Viertelton herabzusetzen. (Die 
"Internationale Stimmung" ist seit NeuJahr schon um mehr als einen 
Viertelton herabgesetzt.) 

": In BrQssel bat Flotow's "MarthaCi ein ungewöbnliches Glück 
gemacht, wessbalb man jetzt eifrig damit beschliftigt Ist, seinen 
,.Stradella" in Scene ~u setzeIl. Oppolt .. welcher des Herzogs von 
Coburg Opern-Texte ins Fr.nzösische übertrug, bat auch "Stradell~ u. 

übersetzt. 
WleD. Von der Oper: "Diaoa von Solange", Text yon Otto 

Precbtler~ Musik v~n Sr. Hoheit dem Herzog Ernst von Sachsen
Koburg.Gotha, hat vorgestern die Correcturprobe staU gefunden. 
In derselben sind die Herren Ander, Beck und Frau DuscmanD 
beschäftigt. - Bel der näcbsten Reprise der Oper "Wilbelm Tell" 
werden die bisber ungenügend besetzten Partbieo des Hirtenknaben 
und der Hedwig von den Damen Ferrari und Sulzer gesun~ed 
werden. Die Engagements.Unterhandlungen zwischen der Opern
direktion und Herrn Steger für die nAcbste Saiso~ haben zU 

keinem Resultate gerübrt. Herr Roger Wird in dieser Saison kein 
Gastspiel im Ho(operntheater geben, da die neuen Opern von 
1>a~i~ I ll~ul Meyerbeer seine ADwesenheit in Paris bedingen. 

1'.rtIK1rertHclitr Re •• c&ear r. "RBOTT. - Dra.' yen Bluua aB. WALLAV JB,MII.I. 
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(FortIetZlIbg.) 

Wir haben noch immer ,gerunden , dass all den Zweifeln, als 
könnten KUß~twerke nie durch Worte gcmügelld beschrieben wer
deo, stets falsche Ansichten zu Grunde liegpo. Hier bei Forkel 
is' solches recht auffällig. Er meint nämlich in der im vorig~n 
Artikel an~eführlen Stelle, wer eine Kunst wie die des J. S~ 
Bach nur recht ergründe und verstehe, dürre sieb mit ier 8011'
Dun,. schmewhelD~ uuter .gÜ.DStiaeQ Umsläadea auch ein aolcher 
K.ünstler geworden zu sein. Nichts kanu verkehrter sein als eine 
solche Behauptung. Das Verstehen und Ersründen der Kunst hat 
mit dem eigenllicbeu S eh a f fe n df"rselben wenig gemein; es sind 
zwei ganz ver.cbiedcne Thltigkeicen des menschlichen Geiste81 
~enn auch auf denselben Gegenstand gerichtet. Wer dieses hieht 
~in8ieht, wird niemals im Stande sein, den wissenlchaftlicheq 
Tbeil der Tonkunst genügend zu versteben und mit Sicherhei, 
haDdhaben zu lernen. Bei Forkel empfindet maD diesen Mangel 
&ehr. Seine Zei.,enossen lefllen grosse Ho&'uungen •• r ihn. und 
wirklich. wAre seine Aufgabe lewesen, IU leigea, was nach den 
kur. voraufgegangenen Wetken von Pater lIaruni (storia delJa 
~nsjea), La borde ~ (hist. de Ja mosique), a.nkins (bi'tory of 
music) und Burner (liist01'1 or music), die .usa .... eo .~cbzebD 
grosse QlJartbände fiber die Geschichte der 1I •• ik 'Vott.chriebeD, 
für deutsche Wissenschaft noch 10 leisteIl Obri, piässen _ar. 
Er setzte alJ dazu, aber erlahmte und zog'.i~b bald auf Bach lur~ck-

E!l ist unter den im engeren Sinne so zu nennenden Bachia,. 
nern eine ziemlich geJinfige Rede, das eigenllich Tiefe in ihrem 
Meister entziehe sich der Beschreibung mehr oder weniger und 
bleibe dem Gefühl o.der der Phantasie überlassen. Andere sei eJ 

bei andern 31uaikero t namentlich bei Bach's Zeitgenossen Hindei. 
So haUe es für una durchaus nichts Auft'illig.es, noch ganz Julrz
lieh in d.en Grebzboten .zu lesen: "Eine Biographie Bach'. ~uS8 
man fas& filr eine ,rössere Aufgabe hallen; Bein Lebu und 
.8chaft'cn, sehr io sich gekehrt und nach aussen hin weniger be
wep wie HAndels, hat rür uns etwas Mystisches, grado wie seine 
Werke, deren Stoffe, weDn auch mit den kirchlicheD Sitzungen 
.einer' Zeit im enlsten Zusammenhang, doch durch leine allu. 
fassende Geiateskraft in den mannigfachsten FormeD eiDen U8-

endlichen allgemeinen Ideeninbalt gewonne.o haben. Bei d~m kr.'
aigen und Dach aussen hin lebeaden HAndel, dessen lanze, Ent
wi~kltlnNang klarer zu Aberaehen und oUt a.iDeo Wer"en i. 
Einklang z,u b,iogen ist, kODDI.8 dem GeachichtNh.reiber auch 
maDD~che. biDlra~hi.cb", ~.i~ich de, SjQh'''~ _,Jar be~p.rfti~ 

ies M.terial zu Gute; fiber Bach weiss man aber sehr wenig. 
Bei keioern Mebller ist die Person vor den Werken mehr in deo 
Rioter,roud getreten... Bach bescbAftigt neben dem Combina
tionsVel'l8Ö1en . mehr die Emp6ndung und Phantasie wie Hlndel~ 
deashalb i., 4lie Nei8uog derer, die der Kunat als Künlder. nicbt 
als 8el"'rte 'Rsehören, stets mehr auf Bach gerichtet. Der For-
80'.r wird "urob Hlndels K.larheit ilod Prlgnanz der Formen un
bedin8t meh, belo.nt, er findet mehr ZQ erklären, vermag die 
Eo, .. icklußI ,,'ae. Lebens und seiner Werke erfolgreicher dar
luateUen. ~ Ni .cl. iI& .. ul" n. Dukel pJtllLt, .ieJee bleibt 
io .eitMo WerkeD .... Wort unerkllrbar." Das ist die alte Rede, 
11. Deueß Thatsachen gegenüber in Demen AusdrQcken gegeben_ 
Die Behauptuogen 8j, .. __ .. pa.... -.&lodei eoll mehr die Ge
lehrten, B.ch mehr die l.ün8der anziehen. Die Geschicbte lehrt; 
das G8Ieotheil. E. iat gerade Bach ~eweaen, um dessen Werke 
sich eile Grappa, ei(r,i,er Ift .... er sammelte, die mehr KIJDstge
lehrte .le ~, , ... k.r war,n, wahrend Hindei weder deD 
G"'eht1ea ......... Kine""""', padern ~.n. im Allgemeinen delll 
Irossen Volke anhehn6el. Binseitig den Gelehrten ise Hindei .80 

wellig zur Beule ,eworden, dass bis 'Vor wenig Jahren über Bach', 
Leben und Werke verbil.nissmässig durchaus mehr bekannt war. 
als Ober Händel. Und waren Mizlar und Forkel denn keine Ge
lebrte' Ist seine neueste Lebensbeschreibung (Bilgenfeld, '860) 
niche ellenfalls von einem Gelehrfeo, der Doch dazu Advokat war. 
ausgegaogen' Handelt Win.erfeld nicht fas& im ganzen driUen 
Bude seiner Geschichte des evangelischen Ki rcheng.esangs V08 

z. 8. Bach' lind gehörte die~er v. WintNfeld I der Obertribunal
r.th. et.a zu den Künstlern' Und andererseits, is' Ditlbt die 
lIauhlulpassioD von Bach durch Mosewius ausführlicher erklAr" 
als ir8end ein anderes Werk irgend eines Künstler.! Ja, S8p 

mao, das wohl, aber es hat nicht genutzt und das Eigentliche ist 
noch IU erkliren übrig gehlieben. Hilft aber olles nicbts, so v.er
mutheD wir, dass bier doch irgendwo eine arge Tiuscbun, ZQ 

Grunde liegen müsse: und wir vermulhen weiter, dass eine Le
bensbescbeibung Bacb's nicht eben des blosseo GegeD8tandea 
wegen ein so schwores Werk sei, aODdern haupt84chli.cb des.balb, 
weil man sie so leicht Keinem zum Danll machen wird_ 

Schon Forkel haUe AnCechtun,en auszusIeben J nicllt wegen 
der wirklichen S~hwichen und Lücken seiDes Buches, sondern 
wegen der sogenannten ofl"enen GestiLndnisse , die er mituDter 
macht, wie z. B. Bacb habe auch, wie Jeder, klein und kuostlos 
angefangen und durch viele Feblgrift'e aufsteigen müssen; viele 
Werke seien veraltet (was 80 ia Bausch und BOlen durellaue 
~icht wahr ist). Mallches bebe Bach splter lestrichen und ge. 
lodert, u. dgl. Forkel gebt hier in seinen Behauptungen (weDil
.'eDS .oviel wi, jetzt wiflseo) mitnn.ter 80 weit, aber im GaozeB 
war er in sei"nem Rechte und kODnte sich auf Bach'sche Partitu
rep, wie auch aul mÜDdlicbe MittheiJuDgen VOD F,iedelJl4no und 
Phili"p Emanuel Bach stützen. Aber Zelter in Bertin wusue .11. vir) .besser, ßnd Jlchrieb (i~ eiDttID .einer lUieCe an Göthe) 
UDN,rm Forke. M«ünuDJ~n und AI:~er~D" 10, von denen m.a~ 
iD. tUe.r a.ioJraph~cheD ai.le Dicbt. IDdet. 'orkel habe Bach'. 
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harmoDische Freiheiten nach ersonnenen Grinden zu rechtfertigen 
Besucht und .ei doell den StelIeD ,eleoüber in eiDer peinlichen 
zweifelnden ,Lael leblieben ! Was Forke. über Bach's Kühnheit 
im Gebr •• cb dis80nirender Töne al. Vorhalte und Durchgiu3e 
sagt. iat durchaus nicht ergrübelt, sondern in der Nalur der I[uoll 
gerrCiodet, und lebört zu dem BesteD, was Ober den Gegenstand 
gesagt ist. Zelter weoi~stens isl niemals im Stande gewesen, 
"on seinem Standpunkte aus etwas gleich Werthvolles und Zu. 
.amlDenhln~ende8 über Bach zu sageo, alll Forkel in obigem ~ 

Büchlein. Aber 'etzteres entsprach nicht deo 8ubjectiven Vor
atellunsoQ; bei den war Bach ein Götze, aber Ihre GI.ubeo.silze 
atimmten nicbt überein. 

Dergleichen nennt man eisentlich nicht mehr Kunst, sondern 
8ubJeclives Gefühl. Es ist durchaus nicht heilsam für die Kunst, 
wenn dieses überl.and nimmt. Gewöhnlich wirft es sich mit Vor. 
liebe auf gewisse einzelne Küns.ler t uod kommt ~ar bald dahin, 
sie nicht blos zu überst;bitzen, sondern sie auch rein von Neben
seiten aus anzusehen. Was Forkel in Götlingpn von Bach 
werth hielt und seinen Schülern einpri~'et war dem Zelter etwas 
höchst Unbe~eutendes, lind umgekehrt. Sobald hierin die Neigun
gen mehr zusammen gekommen sind, wird es auch möglich sein, 
in unpartbeiiseh-historiscber Haltung etwas über Bach zu schrei
ben, das der Zustimmung deI) grössern Theiles der Les er sicher ist. 

(Fortsetzung (ol'1t.> 

...... 
CO •• BS.OKDBKZB X. 

Au. Prankfurt. 

Für die hiesige Kunstwt\1t war der Abend dps 81. Januar, an 
welchem Haydn's unsterbliches Werk "die S(~höprußg" zur Auf. 
fübrun~ kam, durch dpn Ort, all.o die Produktion stattfand, vor
zussweise aber durch die bt-sondere Combina.ion der mitwirkenden 
Krif'e, eine Art von Erei~ni8s. Es ist nämlich anch auswirts 
"in'reichend bekannt, dass es hier an einem Concer.saal für ~rö~Here 
MusikaufFübrungen C.·hlt, und mall hat es bereits in 8 Kirchen, 
der Pauls-, Rerormirlen- uud der Kalh.rinen-Kirche, vereucht, 
jenen Man,r:el zu .-rsetzen, von "'t"lehen KircheR sich dann die 
Jetztrre in akustischer Beziehuo~ als die relativ bessere bewlhrte. 
Diese wählte nun dpr "Rühl'~che Gesangverein" tür die oben be
zeichnete Aufführung. Hierzu kommt ab«-r noch, dass die hiesige 
TheaterdirekcioD nach einern rruh"r ,r:efassten Bt-scblu8se ihrem 
Singer- und Orchest .. r·Personal frpilich in vielen FAllen zum 
Nacb.heile der KOlls, und der Kün,tler, die BeaheiJigung an 
Conctlrten (mit AUfulahrne jeller des MU8~ums) verweigert, oder nur 
selten gestattet, wtlt'her If'tzt~ren Be~ünsligung der Rühl'sche
Gesaolverein sich dieses Mal nicht zu erfreurn haue. Ab~r ge
rade dif!se Verweilo!:erulJg gab Veranlassung, dass durch die Muni
tieenz Ihr e r K ö n i g I ich e 0 Ho h pi, end e 8 G r 08 8 her z 0 ~ s 
U D d des Kur für" ren VOll He 8 s 1'11 den hiesi,cen Kune'freunden 
der hobt- Gttnuss ber~itel wllr.te. bei der Au«ührun~ der Schöpfung 
am 31. Januar die ganze Hofkapt-Ue und dpß Hof81Dger Wagoer 
aus Darmstadt , sowie die Hnfslolterin Fr'. V ei t haus &a8stl 
IJetheiligt zu sehen. Denken Sie sich non df'n kuns.geübten Ge
sangverein noch durch einp A,lzahl warkerf'r Singrr u. Singerinnen 
aus dem. ebenfalls von Direktor Bühl geleiteten, Oratorien. "f'rt~in 
in Haltau "erstArkt, 80 wp.rdf'n Sie sol.·he Kun~tkrlf.e al8 im-, 
posante anerkennen und es aur.h erkliirli('h finden, das8 am Mit
cag deA 28. Jahuar kf'ine EinJassL.artflß mrhr zu haht>D wareD. 
Die 'Aufführung war - einige, fast urunE'rkliche Ttmpotlf·hwa.akungen' 
tbeils durch deo ~u groS8p.n Kur~Ht.-ifer dtts Dirigenten •• heils 
durcb die ausgedehnte Aufs.ellun!,: der Mitwirkenden verursach., 
ab(l;ere('hnet - eine wahrhaft ausgezeichnete. FrAtdein Vehb 
Bang die Partie des Gabriel und die d.,r Eva unüberlremich 
8chön; ja man' mochte faMt glauben, dieselbe bietet aUe ihre 
KrAfte aur, um deD Frankfurtern zu zeigen. welcher Verlus' sie 

-
durch dea Weisang der Singmeisterin nach C.88el betrotren. Die 
Stimme des Herrn Wasner hiUe vielleicht in dieser grolsen 
Kirche et"as Bllrker sein dtirfen; er sang jedoch die Partie des 
Uriel meisterhaft ~ut , wie denn auch unser vortrefO.icher Barito
nist, Herr Hili, in der Partie dea Rafael und des Adam GelegeD
heil hatte seine IIOnor8 Stimme, verbunden mit kunstsioDilem 
Vortrage "in vollem Glanze" zu zeigen. Die Chöre konnten, was 
reine Intonation, prlcises Einsetzen, sichere Durchführung und 
rich.ise Nüancirunl betrift"t, nicht besser gewünFicht werde., und 
es bat hiermit Herr Rühl einen wabren Triumph gefeiert. Die 
Gr. Hofkapelle bat im Einzelnen und im Ensemble ibren weit
verbreitelen guten Rllf im vollen Masse zur Gtltung gf'bracht.
Es waren hehre Stunden, die 'uns durch die Knnst bereitet wur
den, und wofür simmtliche Zuhörer gewiss allen Mitwirkenden, 
wenn auch im SliUen, aufrichtigen Dank zollen. 

F. J. K. 

.&U8 Paris. 
3D. Ja.aar. 

Es ist doch merkwOrdig, dass die grosse Oper, die sich rühmt .. 
die erste lyrische Bühne der Welt zu sein, 'rotz der bf'deutfmden 
Subvention so sehr wenig leistet. Meyerbeer und Halevy bilden 
fast ihr aOflschliessliches Repertoire und es scheint. dass sie e8 
eich zur Aufgabe gemach., dem Publikum kpin neues Werk mehr 
zu bieten, Dass sie in Laufe des vorigen Jahres nur eine einzi~e 
neue Oper, die Magicieone, zur Aufführung brachte, ist in diesen 
BliUern bereits gesagt worden. Seit einiger Zeit nimmt sie Zu
flucht zu UebersetZIJD~f'n und rennt hinter der Italienischen Oper 
her. Voriges Jahr hat sie den Trovalore bearbeiten lasseu, un. 
in" diesem Augenblick IIsst sie den Text der Semiramis von delq. 

I 

AII~rweltsdicbter Me ry übersetzen. Sie wird das Rossini'sche 
Werk wahrscheinlich aufführen lassen, wenn es vom Repertoire 
des Salle Yentadour verschwindet, wo es jetzt mit viel Beifall 
gegeben wird. Das mach, doch einer solchen Anstalt wie die 
Aca4emie da Musique keilte ,;rosse Ehre, und man 8011 auch in 
hohen Kreisen picht sOluft-rlich ("rbau' von der Direktion dt'rsetben 
sein. Es fragl sich nun, welche Massrtgeln man ergreifen wird, 
um mehr Lpben und Thä.igkt»it in die Anstalt zu bringpn. 

Die Aufführung der neuen Oper von Felicit-n David, La chute 
d'Herculanum • IIsst noch immer auf sich warten. Dipses Werk 
hat schon mancben S.urm prlebt, schon manche Wandlungen er· 
fabren und den armen Componis.en der Wüste in 'auspnd Ver. 
le~eDheiten Aebracht. EH war ursprülJglich ein von den (~pbrüdern 
Mir e co u r t für die Porte St. Harain verfasstes Spektakels.uck 
und hiess L e gag e me nt der Die re. David hatte die Musik 
dazu geschrieben und wan hälte t-rwart~n 801len, daHs die Direklion 
der Porte St. Marlin sich beeilen würde, es aufzuführen Aber 
das gE!IIanote Theater führte es oicb, 8uf. Dann wurde es beim 
Theatre Iyrique einlereich', welches aber auch nicht a .. beissen 
wollte. Es wurde hierauf der komischen Oper übergeben, die aber 
~benfalls nicht zu~rifF pud so wanderte es endlich in die grosse 
Oper, deren Direktor H,'rr R 0 y er. e8 mit dr.r Bedingung annahm, 
dass der trühere Titel in La eh '1 te d' Her cu I an um umgNaurt 
würde und dass MfI'ry den T~xt zu~tlltze. Der Titel wurde umge
taufr, Mery stutzte df'1l Trxt zu und ~o war dipser bereits das 
Kind dreier Vater. Mit diespr Zahl hitte Da vid sioh auch be
gDü~p,n können. Er bE'gnü~te sich aber nil'bt dami., sondern lies 
den unglück"eligen Text voo einem 8eiDer Freunde abermals ver
Alldfrn, Dieser vierte Vater, der ohn~ Willen der drei anderen 
sein Talent an delD Tc'xt versucht hat, verlangt nun auch eineD 
Antheil am AUlorenre('hl und es handelt sich nun darum, aul 
we'8en Kos'en er b"rriedigt werd~n 8011. Die ersten drei T~t
macher behaupten, das sei die Sache David's, der unDörbi~er 
Weise einen vierten mit der UmarbeituD8 beauftr.,'. Oavhl 
scheint nicht dieser AD~icht zu sein und es ist möClich. tlass ureh 
diestIm StreU die Autrührnng des vielgewanderteb Werkes ad 
calendalJ graec... verschoben wird. 

AR I CODe'erten fehlt es unI hier nicht. Vorige Woche hat 
sieh Herr J. Baur, ein Schüler Lis.t's. im Herz'schen Saale hörea 
1.lIeD und viel Beif.1I geernte'. Baur ist ein tüchtiger J[fiDstler 
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et bau. aber vielleicht belser daren 8etban, wenD er das Pobli. 
kum mit dem Concer.. seines Meilters verseboot hAtte. 

Die Commission J die' mit der· Fe.t8etzQn~ einer Einheit der 
Stimmung (diapason) beauftragl worden t isl mit ihren Arbeiten 
80 weit vorangeachriuen, da II .ie nlebslens ihren Bericht ver
öft'enalich~n wird. 

Im Tbrater de8 Pre-CatelaD zu Paris brach 8m 29. Jaouar, 
)for~ens " Uhr, Feuer aus, das " Stunden wuChele. Alles, was 
im Hause war, wurde ein Raub der Flammen. 

••••• 

LWaehrlellten. 

• rraakfart a. ltI., 80. Januar. Am 22. Januar !ab der 
Violoncellist Her man D B r i n k man D aus Paris und C a r I 
Ei ben s c h ü t z, SAnger aus Pest, ein Concer'. Un'erstülzt wur
den die rUiusner durch Fr'. Die tz, Hofopernsingerin, deren Ge .. 
mahl. Herr Arthnr D i .. , z, Hofschauspieler, Herren I ... e v i und 
Concer'mei.ter Narrel-Konning, ~ämrntlich alls Manr.heim. Das 
Concert war leider nicht so be2tuchE, wie es die vortrefl'lichen 
Lei8Iun~ .. n verdienten. 

Frau R 0 8 aHa S ° n aar t eine hier beliebte Gesan~Jehrerin, 
veranstaltete am 28. Januar eine Soiree, wobei der Saal zum 
"Holländischen Hof" fast überfüllt war. Frau Hagonaar besitzt 
nämlich eine ungewöhnliche Stimme - Höhe, und es mö~eo wohl 
manche Zuhörer durch die auf dem Pro~ramm verzeichnete Rache. 
Arie aua der "Zauberflöte·' an~rlock( worden sein. Auch Herr 
Bill hat durch eini~e Ge8an~8vor I rlgr, sowie die Herren Lu tz 
(Pianist) und Eliatllon durch Vortrag einer B.,ethoven'schen Sonate 
und Solo-Pie~e von Herrn Eliason, zur Verherrlichung des Abends 
beigearagen. 

• lI.nnhelm, 3. Februar. Hrn. Horkapellmeister Lacbner, 
dem Mitdirigeflten de~ letzten miUelrheinischflu l\lusikrestes, ist von 
d~m betrefreuden Comi.e ein werthvoller flUberner Pokal als eio 
%eicheo dankharer Anerkennun~ und Verehrun~ zugesendet worden .. 

• Prelbarg, 2. Fehrllar. Das Comite für das am nächsten 
P6nlsten dahier 8tatf6nd~nde Ge8au~sfest hAlt ßf'issig Bera.bung 
Wie wir vernehmen, 801lt"0 folgf'ode "aup.chöre zur AufFührllng 
kommen: I) "Die Dt'Mtschen in Lyon" von r. Mendelssohn-Bar .. 
tboldy; 2) .,Morgenlicod" von Fr. Abt; 3) ,.Psalmh von Lachner; 
4) "MlrZDa(~h ... von Kreuzer; 6) ,JAg('rlust'" von Rei8si~er; 6) 
"Badisches Volkslied" von Kahn; 7) "Singprll:russc, von Zimmer
mann; 8) .,J4gerahscbied'· von C. 1\1. v. Weher . 

• tutt.I art, 28. Janllar. Mohque, den bekanntlich vor etwa 
zehn Jabr~u die damali~en der Kunsl so unholden deu.schen Ver
hAItI.isse zu!' UebersiedellJog nach London veranlaHSI hauen, ist 
zu einellJ' Besuch Ilaeh seinem Va'erfand zurückgf'kfAhrt, und hat 
8estera bier, wo .r so lao3e heimisch war, seiH ers.es Concer' 
~ben. Das ist eine sehr .ro(·kene Notiz; ihr schwerer lohalt 
aber heiss.: wir habel& einen Violioisten gehört d .. r heute, wo 
Spohr sich zu Produktionen vor einem t;rössern Publikum nicht 
mehr herbeilAsst, alM der einzi88, viellt'icht der letzte RpprAsell. 
tant der Ichten deutscben Küos.lerschaft auf seinem Instrument 
dastehl. Gerade wir S.uttgarler besitzen an u .. ~erm trf'fI'lichen 
Keller einen der ~enialscen Schüler Molique's, und 8ind dessbalb 
jene" ~e8uDdt'n klaren Spiels wf'niger rntwöhnt als andere Städte; 
wenD deasenUnlf'a(:htet der Meiste, un. als der Unerreichte er. 
Icbein., 80 mUBI dies um so mf'hr ins Gewichl fall~n. Es ist für 
einen Bemachell, der .. in entferntes Aoklila,en an den Jarson der 
Enthusiasten wie deli bösen Feind (Irchtet, nicht leicht, über den 
tiefempfundenen Kunstgenu.. zu berichten. LaAsen "i .. mich des .. 
"'e8eft in einfacher Form a .. deuCen, woriD in Betreft' der Geige die 
1I'00.e Kluf. zwischen der durch Molique in voliendt'C8ter Weil' 
"er'.etenen deut8chen Schule und der modernen französischen 
Schille lieA'. (Die belsilche Schule ist ein Uompromiss zwischen 
der fr •• Z?Siechen und deu.schen, mic vorwiegender Hinaeipnl zur 
e"'le,~; .talit!nische Geiler mit .peclBach oationaJelD Accent lib' 
ea aelt P ... oioi nicht meltr.) De. nach französischem Vorbild 
leacbu',e. Virtuosen lies' vor .11_ daran stupende Pertipeil 
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zu zeisen und Effekte' zu erzielen theils dlirch den Glanz der 
Passagen, tbeils durch üppige ode. absichtlich herbe Produktion 
des Tons J der bald wie sinnliche Begehrlichkeit aufstöhnt. bai. 
in 8chwichliche Vi. einerlichkeit ausseu(zt, oder zum Gegens.l. 
durch hartes Angreifen der Saiten pikant werden 15011. Von delll 
allem Gndet flich bei Moliqllp. keine Spur, aueh kein Tremolireo. 
aucb keioe .'Iageolet-Töllc. Seine Geige klingt weder Weltschmerz
lich noch "dimonisch", sondern blos schön, aber echön im edelste ... 
SinD; er ~reift uns in die Seele und .ersetzC UDS in wolilthuende 
Aufregung. ohne dals wir uos recbt bewu8st werden wie es ge
schieht. Der ausgernaehteste Pedant &ndet in den rapidesten LAlIfea 
jede Note naet. Reinheit und Ebeomass ab"olut tadellos, und der 
Nichtkenner , tier von dieser Treue im einzelnen keine Ahnung 
hat, wird vOm Gesammteindruek hingerissen. Dass Molique ane 
die Virtuosen hexereien in seiner Gewalt hat, zeigre er wieder 
geleren,lich in seinem "Fandango" am Schluss des gestrigen A.bends. 
Die höhere Leistung war aber sein Concert in D-moll, vielleicht 
die bedeutendste seiner geistvollen Compositionen. Auch das VOD 

seiner begabten Tochter vorgetragene Clavierconcert war ganz se .. 
eignet ihm als Tonsetzer Ehre zu machen. (A.Z ) 

• Ger., 29. Januar. Das gt'stern von Qnserm Musikverein im 
Tivoli "eraoslaltele Coocer' (das vi~rte in dieser Saison) gewihrte 
durch die Mitwirkuog der jungen (;laviervirtuosin FrAulein Amelie 
S.aps aus Brüssel (derzeit in Leipzig) und durch die erstmalige 
Aufführung einer Lisz&'schen COlnposi.ion "Au die Künstle." flr 
MAnnerchor und Orchester, besonderes Interesle. 

KtlrDberl. Frl. Urlaub von Wisbaden gastirt hier. Ihre 
letzte Rolle war Azucena in Verdis Trovatore. 

111 aele.abar" Mitte Januar. In öffentlichen BliUern war 
jün~st zu leien, dass in der von den P. Barabiten besOPlteo Kilclae 
zu Wien förmliche Programme der aufzuführenden KircheDmaaiJ, 
aus~e~ebeD werden. So sei letzthin abgekündigt gewesen e. 
w('rde die und die Siogerin des N. Theaters diu Arie aus Stra
de1la als Offertorium vortra~eu. Ich will Ibnen eioi&e iImIiclae Ver
kommniss8 miUbeiien. Es ist nicht pr tanse her, dass wAhrend de. 
Offertoriums der Pi~erchor aus dem Taunhiuser von Wagner ge
SUbgen lind wAhrend der heiligen Wandlung der JIIDgfern-Kr~ua 
aus dem Freischut~ vorge'ra~eß wurde. Als Singkoabe habe ich 
selbst bei eineIn sehr socialen ",stimmigen Canon aus einer leh. 
beliebten Oper zum Benedictus mitgesungen, so wie bei mehreren 
Pie~ell aus dem unterbrochenen Opfertest. Oas Non plus ultra 
aber ist das Folgende: Die Cavatine: "Reich mir dio Baud meiD 
Leben" aus Don Juall, die grosse B-dur-Arie aus ,.Titutt" wurde ml& 
dem Texte: .,Adoro te 0 Jateas Deitas" bei ausgesetzter Monstranz 
8b~esullgen. HAtte Prokesch diese Miuheilungen gewulst (und 
i(~h könnte sie u~ Vieles vermehren) seine Aphorismen übel' 
Itirch~nmusik biUen einen nicht uninleressaQten Beisatz bekommen • 

• 
Wlea, J. Februar. Die .,Aut. Corr." schreibt: Nach einem 

aU8wAr.igf'n Blatte berichteten hie8i~e Zeitun~en, dass du Denk. 
mal, welches Mozart'e Grab zieren werde, aeiner VolienduDI sick 
nahe und die Haopt6gur im Rohgus8 bereits fertig sei. Diese An
gabeu sind reiD aus der Luft ges,UFen. Der mit der Am,lübruns 
des Monument8 beauf'ragte Künsder Henns Gasle. wird wahr-
8cheialich erHt im Jahr 1860 mit den Arbeiten für das Monument. 
die ~ich bis jetzt auf die einfache Zeicbnunl desselben beschrAnken, 
begil1nen können. 

- Dr. Gun z wurde Dun, nachdem er voa Weimar 
curlckgekehrt, am k. k. Ho(operntheater eogagirt. 

- Fur den in Wdrzbur~ mit zahlreicher Familie hilf. 
10. darniederliese ... den Baritonisten Minetti (vor zwei Jahren a. 
hiesilen Op(~r"theatt'r engagirt) veranstalteten einige de ... erstea 
Sinler unserer Opernl,übne ein Concert im Theater an der Wien, 
w.lcbes in beilAu6g 14: Tagen statt&ndet. Es i.& kein Zweitei, 
41... dieser sclU~De Zus collesialen Mi I~efihl. im Publikum die 
lebbafteste Theilnabme hervorrufen werde. (BI. r. M ) 

- Ueber das Treiben der "Zuklnrtler" in Weimar. 
B.rlio und Breslau, bringt die vierte Nummer der "ft e ce 0 s ion e ne' 
(Wien, Wallishauser'schtt Bucbhabdlaog) inleressante MiUheilungeo. 
Auch einen be01f'rkenswertben Auf Hatz .on Rudolf GotIschall über 
die Stellung der dramatischen Schrift!!Jteller in Deutschland, 6ndeD 
wir ia der oben erwAhn.en Nummer der "R e c e 0 s i ü D e DU welche 
•••• erde. noch eiae. Wien.r Wocbenberich', eine BeaprechuDI 



-
_ikalilOber Werk., mehrere CorrespHdeuen und Nottle8 ent

lII't. 
L ...... s. Februar. Her Maje •• ,s Theatre isl für .;8 h ... 

y.onteheode 8al80n 811S den RindeD Lumley's in die von M,. 
Smi&h (P'c~er vom Drurylane-Theater) überge~angf'n. Eine sate 
Necbrieht für viele kontiDentale Kßnsder und KÜDstleriDDeo t da
"'Cer Frlulein Titjens au, Wien, deren Contrakte ,efährdet 
• a""D. 

••• 10 Konstantinopel lochl .an sich immer mehr abend-
lIDdillcbe Gebr40ebe anzueignen. Uoter A8derm fingt lUD aoc. 
_, Soir~eD zu geben. mit oder ohne Musik; so öft'net z. B. de. 
8U'ptilcbe Prinz Mehemet AU Pascha jeden Die.stas: seine 8a1008, 
w. mab sicb ganz auf 4ieseJbe Weise die Zeit vertreibt, wie bei 
llaaJiolreo ZusamlDenkunrten in europlischeo Hauptstidten. 

.: Serve;. trifFt am iS. Fehruar i. Wiea ein. Gepawäfti@l 
coneertir& der berühmte Celli st in Krakau j von da begibt er sich 
Dach Lember" um Dach acbttig~elD Aofeath~, in .er Residenz 
einzutrefl'eD. 

-... 10 Png triU nichsCer !'ap die erste LiedertaCel Böhmens 
in lila. Leben • 

• : (Die 'alDilie Ferni.) Die beide. ..leDtvolleJa IlAtldlen be. 
.leite'ea in ihrer ersten Jugend den Vater auf die JahrmArkte, 
w.oWn er sie nach italieniscber SiUe aaf ei.em Wigelclaen brachte, 
aaf welcbem gleich.eitig sein Marionettentheater mitgeführt wurde. 
.. 8elbes dort und da zu zeigen, womit deDo auch die öfl'eatliCihea 
Produktionen seiner Wunderkinder in Verbiodung 8ebracht wurtlea. 
Jlit den t'orlschriUeo in der Kucst wechselte d8s Terraia uod es 
waren spilleI" die .eraten Cafe8 in Mailand uod Venedi& wo sich 
•• junge. Mideben bewullderD liessen, bis sie ihre .. Weag in deo 
c..cert8aal· fanden. 

• : Die am 28. Januar erfoi3te erste Autl'öhron~ ,\,OD Meyel'e 
'eer's ,.Propheten" am Fenice·Tbeat~1" in Venedig fand vor einem 
glinzenden Publikum statt und scheit~rte an der totalen Unkenot. 
allS der Sieger; eines solcb' jämmerlichen Ensemble's können 
.i"h die italienischen Journale nicbt entsinnen. M~yerbeerJs Musik 
iM zwar nicht zu verderben, aber auf 80 entstellende Weise wurde 
eie SewiS8 Boch Die gesungen. 

-: Der Componlst der Oper "Anoa von Landskron," Hr. Abert, 
hat sieb in Stuttg.rt mit der Tochter dei Hotelbesitzer Marquardt 
~erbelrathel. 

.: Der belgisehe 1'ondicbter Gevaert, der sich vor einigen Ta
,en in GeDt verehlicbt~ ist aut seiner Brautreise in Belgien in allen 
Stadten mit den ehreovollsten Ovationen begrüsst worden. Als er 
in Tonrn8J im Theater erscbien, stimmte das Orchester die Ouvertüre 
seiner Oper "Billet de Marguerite" ao, woraut ihm der Kapellmeister, 
unter den stOrmischen Beifallsbezeigungen des Publikums, einen 
,oldenen Lorbeerkranz Oberrelcbte. 

-: Johaones Brahms ist in Leipzig angekommen, und spieh 
im nächs'en GewaDdbausCoDcert ein DeUeS Clavierconcert seiner 
Compoaition. 

-: Frau Schröder-Devrient wird ebenfalls hier z.um Orehes'er
jMIISioDsfondac8Dcert am JO. Februar erwartet. In demselben soU 
... &. 4ie 'hie.r Doch nicbt gehörte Ouvertüre zu "Rienzi" VOD 

W.a.goe.r zur A'UfI'übrung komme'D • 

• : Kit", der Direktor des Conservatoriums in Prag, hat sich 
'IOn einem schweren Unfall, durch welchen er im vergansenen 
Dezember deo Arm lwaeh, soweit wieder erholt, 4ass er ,egea .. 
'Wt.l'tig das Zimmer flieht meh. zu hütea braucht. 

• : Von aer ~~ch8öhden Popularilit Meyerbeer's in lialien 
mögen folgende Daten eint'n Beweis g~ben: "Rober'" wurde zur 
Iröß'nung des Carueva's in Turin gegeben, ebenelaselbst im Theater 
"Viclor Emanuel "die Hugenotten". Der "Nol'd~tern" ibt in Vor-
1»ereieung. In Boulogna ist "Robere;' • in Venedig der "ProphetC' 
ao der Tagesordnllog. In Genua wird nlcbsteßs Mad. 8tohz die 
Fidee im "Propheten" siDlf'n. 

-: Richard Wagner bat, wie man der "Tr. Zlg." aus Venedig 
schreibt, seine Oper "Tristall uud !solde" vollendet, welche zur 
Feier des Geburtstages des Grossherzogs Friedrich voo Baden 
im September zu Karlsrllhe aufgeführt werden soll. 

": Dem Pablikl1IA •• a FtW'kirdtell ia& EntbfNUfBIII DiG~t 

84 -
abzusprecheD. Der Theaterdi.ekt. M.I .. ir wurde Gi.lieh bei 
seinem Bene6ce VOR den Damen mit Kränze. und einem I Di.maß'~ 
rJoge iberras(!bt, von der ed1eo Zu.CI der S,ürlOlaDeicier (liaotel
~boeider) erhielt er eiD~n sehr v.erwer&hb.ren SobrillGr Mud voa 
der Fussbekleidtln3sgihe 8 Paar BustlI18Datier.l. Dje leI.r. 
wurden der ~esellRchartlichen Garderobe einverleibt. 

••• DieMailinderMusilczei.uag.~Ga.zettaMusie.le.. brachte 
ihren ,Lesern die Nachricht voo der Auffiihruag der SChUDl8ß.D'.C .... 

,tPil~erfahrt der Rose" iA Prq und ibe.setzte «IeD Titel da • 
Werkes mit nil Pellegrinaggio di S. Hosa U (die Pilgerfahrt des 
[oder der] heiligen Rosa I) Auch gilt! 

-,: Eioe Tochter der eiost berühmten SAngerin von Hasselt· 
Barth, im Besitze von einer schönen Stimme und der ausgezeich
neten Schule ihrer Mutter .. wird ia diesem WiDt. ihre dramatische 
Laufbahn beginnen. 

... '" An die Stelle des Kapellmeisters Neswerdba, der mit Ostern 
die Prager Bübne verlöst , tritt de~ Xapellmeister lahu, tl'Qber in 
Pest, Amsterdam und Krakau 1bltlg, der sich Jüngst mit d.er i1a 
WJeD bekannten SAnl'erin Rosa TeU \Termlhlte • 

• : In einem ästerr. ProvinzbJatte .lesen wir Dubstebende An
letre: Der Unterzeicbnete erlaubt sieb hiermit, ein verel1rtes Pu.blJ.. 
kum Hermsnnstadts :tu seinfm Mittwoch den 2.6. lanuar staüflBden· 
den Bene1lze ergebenst 'einzuladen. Icb habe Rossini's "OtbeUo, der 
Mohr von Venedig" gewlhlt, und zwar zu d.iesem Eade VOD Brön" 
die Opt'.r ausgeliehen, und bemerke .Dur .oocb, dl's dies"lbe 0..- ein 
eintl~es Mal aUf,eraprt werden ,kann. da ic~ sie gleich Dieb der 
AUß'librung zurllekzDseoden habe. Heinrich Vin~nt, OpernsADpr .. 

... ." Man scbreibt aus Ven,pdig: Riehard W.go.er bitte gerop dem 
Italienischen Publikum ein sympbonisehes \\Terk Beetbovea's 'Vorge. 
fIlhrt, scbeint abfl durcb die materielle lU4 teChnische SehwierlllteM 
lieD der AusfübrUJlg seineN Gedankens abgeilalteD ~u werdeR • 

.. : Man scbrelbt aus Afail.nd vom 25. Januar: Seit vleleo Jab...,. 
macbte das Werk eines sonst ~eliebteD Toosetaers ,leiCh bei der 
ersten Vorsteliung kein so t"ntschiedenes Fiaseo, wie dies ,ester .. 
Abends im Scalatbeater der Fall war. Verdi's JQngste Scböpfung 
"Simon Boccanegra", fiber deren musikalischen Werth die wider., 
8prechendsten Gerücbte giogen. erregte nickt Dur Laqgweile .und 
Missfallen unter den zablreichen Zuhörern" die das Theater fülltea, 
sondern rief sogar bei den Freunden. des M .. est,ro eine solc-fae Ent
rüstung bervor, dass die Oper unter lautem,Ziscben und spöttiSChe .. 
Geschrei kaum zn Ende gesungen werden konnte. Da die Qllelle, 
aus der Verdi b'isber seine melodiereicben Mo.tive z.U schöpfen plegte, 
bereits versiegt scheint, so sucht .er nun durch bizarre Form Eß'eet 
[tu erringen; da sieb aber auch diese AusschreUungen auf ei .. e miss
lungene Nachahmung Meyerbeer's bekanntester Gedanken brschrAnkeo, 
so war es vorauszusehen, dass unser kunstsinniges Publikum licb 
nicht euthalten werde, seinen Unwillen g~n einen ~ondicWer zU 

Aussern, dessen Talent nur zu den besten ErwartllDgen ~erecbti,gt.. 
Auch die mangelhafte DarsteU\lDg, namentlich von .seite der Frau 
Bendazzi, die ihre schöne Stimme Dur z:u gebraueben weiss, um die 
Zuhör.er zu betäuben, sowie des Baritons RQDCODi, trug ni .. ·,b$ wenig 
dazu bei, der genannten Oper deu Garau. ZU machen. !ls Opera 
di ripiego ist schon die "Norma" mit . .de.D GescbwJstero Marcbiaie 
flD8ekÜDdigt. 

A D 11 e i .. e D. 

MOlllk.-Dlrekter-8tetle . , ' 

, . : 

Far das Bad Kreuznaeb wird ZUIl baldigen Eintritt eiD· ~uslk~ 
Direktor gesucht, dessen erste A,tplte ~ie BUdanl eines ange.llesr 
&ene.D orchesters .sein wird. M.eldungeD QDl dJeße Stelle, denen ,48f 
Nachweis der IVQllsjA .. digeu s,efähwu"", so w. ZeuJnls~e aus ~ . 
bisherigen WArklP&'ueise nlcJai felLI~ dOrfen, wf?,le 8I.8P bis s,pJ.r 
.&esteDS zum 20ten ltünftiJen KoDats an ~eQ uDterzeJchneten.los: 
.cbuss ricbteL 

K r e ••• a • ,b, Ja. laooar 18H. 
Dir .tIu~ .,. 8oo16iJtJIr..JMiert-Gtlm18cAa/t. 
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Gluek'. ..&.rDllde. 0) 

Ich muss mich bei den Musikern entschuldigen, dass ich ge
wagt habe, den Fu"s eines Ungeweihren auf ein Gebiet zu setzen, 
das ihnen ausscbliesslich angehört. Ich gestehe, dass ich über 
ihre Kunst mehr als einer, der sie liebt, denn als einer, der sie 
.versleht, gesprochen habe. Dennoch glaube ich nach den ge
sunden Ideen der Schule, deren unverlnderliche Grundsätze eiD 
Baydn und Mozart festgestellt haben, über die Musik r;esprocheD 
.zu haben. In der Literatur und in der Musik bin ich aU88chliess
licher Verehrer der Classiker, zu denen ich aber keineswegs bloss 
die Alleren Meister zäble; classisch ist überall das Genie, das 
aich von dt'm gesunden Menschenverstande und vom guten Ge
schmacke leiten lAsst, um die Natur, die Leidens('harten, die Ge
fühle oder auch das Komische so zu scbildern, dass der gebildete 
uod gfOliuterte Geist sich daran erfreut. 

Mozarr, der nach Gluck kamt hat vielleicht die Fortschritte 
seines Vorgingers durch die Universität seines Genie's übertroft'en ; 
aber er hat viel von ihm in seinen Vortheil gezogen. Er hat von 
ihm die klare, corrckte und rhyrmische Form der lUelodie beibe
halten; ferner den Gang des Basses, der dem Gesange anmuthig 
folgl, nicht bloss, um den Accord zu vervollständigen, sondern um 
selbst auch einen Gedanken auszusprechen; dann die Geschick
lichkeit, das Orchester zu Worte kommen zU lassen, ohne deD 
Gesang zu erd rucken. Di" Verwandtschaft zeigt sich ausserdelll 
noch durch eine Menge von Details im Styl, die deo Scböpfungen 
Beider , trolzdem dass sie deo eigenthümlichen und sebr yer
scbiedcnen Charakter ihrer Vrh~ber tragen, eine gewisse Familien-
AehIJlichkeit verleihen. -

Diese Bemerkung machte ich von Neuem, als ich vor einigen 
Jahren der Auft'ührun~ der drei ersten Akte der Arm i d e VOD 

Gluck durch die Zöglinge des Conservatoriums beiwohnte. Aber 
einen noch lebhafteren und mächtigeren Eindruck machte das 
Grossareige und Pathetische der Oper auf mich; ich glaubte mich 
zu überzeugen, dass die Zeit, welche den parischcn Marmor be
nagt, aber die Werke des menschlichen Geistes festigt, weder die 
"Kraft noch den Glanz dieser Musik geschwächt habe. Jenen Ein-
druck wieder aufzufrischen, hat jetzt für mich Reiz; vielleicht 
aucb ernte ich eiDigen Dank. dafür, dass ich die Aufmerksamkeit 
wieder auf eine Composition zu leiten suche, die vor allen anderen 
~eeignet ist, in Herz und Geist die Verehrung desjenigen Schönen 
zu nähren, das in den Werken leuch'e', welche die Bewunderung 
von Jahrhunderten geheiligt hat. 

Arm i d e wurde am 28. September 1777 zum ersteD Male ge
geben: das Buch, eiD Ireft'liches Gedicht von Quinault, bot ddr 
Mllsik die maDnigfachste Gelegenheit, hereische und leidenschaft
liche, so wie anmutbige uDd eiDschmeichelnde Stimmubgen und 
Situationen zu schildern. 

e) D .. OrlliD" 41 .... Auf •• t.eI h.an •• , alch Im DII.mb.r.B.ft. 1', I • •• r P.tit ... 
,.e.,.e CIllt.,lralae. DUHlI., ilt .u 411 r.C.r ... B.ma 8 ...... PrIIlC •• te.lro'loDI 
'd .... B. • 

Beim Aufgehen des Vorhabgs stellt die Scene den Palast der 
Armide vor, jener Zauberin ur..d Königin von Damascus. Sie e ..... 
scheint mit ihren Begl~iterinnen; ibre Stirn ist umwölkt, was 
diesen unbegreiflich ist. Juns, schön, alle Ritter IU einer leiden
schaftlichen Liebe en.flammend, die ihr selbst lrelnd iSI, Sie,erio 
im Lafter Gottfried's von Bouillon, bleibt ihr nichts zu wftn.chen 
fibrig; lind dennoch umlagern dunkle Gedankn ihren SinD. Ar
mide, voll Hass gegen Rinaldo. liebt ihn deoDooh und will es sich 
nicht gestehen; denn sie kanD es nicht ertragen, dan der alIeiD 
Unbeugsame von allen RiUer. ihren Reizen trotzt. Zu diesem 
Stolze verschmähter Schönheit kommt Doch das Sohreckbild eines 
Traumes: sie sah Rinaldo, der auf sie eindrang, sie zu ermorden, 
UDd koieend und Sebend vor ibm emp&ng sie deD Tode8"toss~ 
uod liebte ihn dennoch. 

Die erste Scene ist nicht nach Art der heQti~eD OperD be
handelt. Zu Gluck's und Mozar"s Zeit brauohte eine Oper kein 
Eft'ek.stuck unter dem Namen IntroduktioD, wie es seit Rossini 
und Weber Mode gewordeD. Ein Meisterstück dieser Art iat ohoe 
Zweifel die Introduk lion zu Wilhelm Tell; die zum Freisch6tz, 
in nicht so grossem Styl, ist ebenfalls meisterhaft in Bezug auf 
Frische, Originalität und Geist. Die alte Schule verschmähte 
zwar diese Form nicht ganz und gar, aHAin sie band sich nicht 
ein für alle Mal daran. Wenn Orpheus und Iphigenie auf Tauris 
die Aufmerksamkeit gleich Anfangs durch Verbindung der Solo
stimme mit Cbören voll .ragischen Ausdrucks fesseln, so beginnt 
Figaro's Hochzeit von Mozart dager;en mit einem einfachfln Duett, 
gerade so wie Cimarosa's Matrimonio segreto. Freilich ist dieses 
Duett ein vollendetes l\fusikstück sowohl durch die feinen UD. 
lieblichen Motive, als durch den Gang des Basses und des Or
chesters. 

So hat auch Gluck die erste Scene der Armide nur mit gaDz 
einfachen Mitteln behandelt. \ Die drei Personen vereinigen ihre 
Stimmen nicht. Der Dialog zwischen Armide und ihren Be
gleiterinnen erhält leine Farbe nur durch die Natur der Lage. 
Wo die Rede von kriegerischem I.4ärm und den Triumphen Ar
midens ist, lässt Gluck keineswegs Fanfaren ertönen: sie wären 
hier nicht an der Stelle gewesen - "non erat his loeus" -
Der einzige Kunstgrift' bei dieser Scene besieht in dem scharfen 
Contraste zwischen den Melodieen der BegleiterinneD und den 
Tonreiben , iD welchen der Compooisl die Erbitterung, den ver
hahenen Zorn, die düsteren Ahnungen der Herrin ausdrückt. Jene 
sind Iheils einzeln, ,heils verein', einfach, leicht, naiv; sie würden 
ein Balsam für Armidens Herz sein, wenn dieses Herz für irgend 
eiDen Trost empfAnslicb wAre. Die ZauberiD antwortet ihnen 
durch heftise Töne, wiewohl deren Kraft Doch durch ein weises 
Maasl im Ausdruck zurückgehalten wird. Armidens Seele strömt 
noch Dicbt über, sie verbirgt noch sich seihst und ihren GefAhrtinDeD 
ihre tiefste Wunde, ihr dereiostiges Verderben: die Liebe. 

Der CODlponist hat _sefuhlt, dass der gewaltigere Ausbruch 
erst später kommeD würde und kommeD müsse, tf wollte die 
Theilflahme steigern und die Stufen der Leidenschaft aD8chaulicl,l 
machen. E. ,ebör' ein Talent, du gar sehr Rerr Obor sich selbat 



ist, dazu, um mit so tier begründe Cer Geschicklichkeit das Mallss 
im Wahren zU balten. Und doch kenoe i('h bei all diesem Maass
haltea kau. etwa. r.thetischC"res, als das Reeitati. dp8 Traume •• 
Gluck bereitet es vor durch die Unruhe im Orchester, durch den 
8ebn~lIeD und scharf accentuirten Rhytm us in den Violinen, Violen 
und Bissen. Bei der Stelle: 

Je suis (ombee aux pieds de ce cruel vainqucur, elc. 
atbmen die malenden Töne Furcht und Schrecken lind erlöschen 
am Ende der Erzählung In Sch merz und Schluchzen. 

Gluck's Sayl ist 'foll der reizends.en und ergrpifendsten Ein
selheiten; man höre hier z. B. Pbt"oiceol lieblicbe und rubige 
Melodie zu den Worten: 

Nos tranquilles rivagcs 
N'oot rien a redou.er; 

und nachher die überra~chende Wendung voll Stolz, wenn sie 
von den besiegten Rittern spricht, wAhrend bei ArmiJpns Worfen: 

Que jt' le hais! que son mepris BI'oulrage I 
man bereits den Sturm in diest"m Herzen voll .. ngflbändi~ter Lpiden
schart grollen hört. Gluck zeichnet sich vor allen andprpn Com
ponisttn durch die Wahrheit des Ausdrucks aus. Stine Musik 
gehört nicht zu derjenigen Art, die auf jeden Tpxt passt, aus der 
man beliebig eine Polka, oder eine Liebeserklärung, odpr ein 
Kriegslipd machen kann. Er iMt der Ireup Dolmetscher der Poesie; 
wie der Maler, der die Natur copirt, um sie zn verschönern, so 
eopirt Gluck gewi~ser lUaasspn dpn W orlsinn, indem er in dessen 
Ausdruck die gallze Gt·walt der Tonkunsl legt. 

Plötzlich prklingen Hörner und Trompet~n. Hidraot erscheint, 
Armidens Oheim und ihr Lehrpr in dpr Zaubprf'i. Er wünscht, 
das8 Armide HeilitD Thron durch eine Vt'rmihlung befestige; 
allein Armide preis" ihre Freihei' und will sich Ilur dem 8esie~er 
Rinaldo's - ,.wenn je ein solch .. r erscheinf'n kann" - verbinden. 
Die angtführle Slelle war sonst berühmt, und sie vprdipnt es auch 
durch ihren tiefen und charak.pristisl·hcn musikalischf'n AU!oidruck. 
Armide Zeil!:t si(:b in dieser Scene ganz andprs: lietJenswürdig, 
wenn sie von ihrer Frpihpit, stolz, wenn sie von ein('m ktinf.i~en 

Gemahl spricht. Drei feiprlichc Fermatpn am Ende der drei me
lodischen Phrasf'o bpzeichnen diesen majeslalischell Charakter auf 
wunderbar schöne Weise. 

SeitdplB die VertrauIPn dfls Tpnfels in .Jer Oper auftretf'n, 
hahen sie das Recht f'rhahf'n, sich harsch. schrofF und rauh aus
zudrücken, wie Caspar und Bt'rtram. Hidraot haue für sie die 
Bahn gebrocheo; seint heidpo Arien ~ind von kühnen, üb .. r
ra~chpndpn und schrofFpn Modulafionen dunhschniuPIl; doch bricht 
die eige6tliche Hölle noch nil'he darin los. Sie trägen die dÜ!4lere 
Farbe eines VerdammfplI, die salsni!'cbe Mt'lancholie einf's Grei
'.,es, welcher den höllischen l\14(:hten verfallen Ulatl nahe daran 
ist, zu ihot'n hinab zu mÜS!4en. 

Allein plötzlich veralldert sich die Scene, und ein hpi'erpr 
Lich'strbhl I .. uchtet am Jlorizollt auf. Dpr ehor .ritt auf und 
singt Armidells Sipgp. Diesps MlJsikbcück ist glänzf'nd wie die 
Sonnp im Osten, und voll Sc·hwullg und L.·ben. Da!' Orchf't'fer 
ist dabei reich und kumHvoll a,,~(·walldt. Uie fUllkelndpn Violin
Fi~tJrell werdeo von kräf.igpn Bäs!'\f'1l unff!rshj.z' und durch die 
KI.rage der Oboen, Clarineuma, Fa~()IIt" und Hörner verziprt. Zwei 
Mal schweigt der Chor, um Jip lit·hlichpn Soli der Pht'nice urul 
der Sidoraie er.önen zu lassen, lind ZWf'i Mal nimmt er seine ~Iän. 
zellde MelocHe wiedtr auf. E.ullit·b verpinigl sil'h auch der Taoz 
'mit dem Gefolange zur Feier des TriumptlPs der Zaubprin. 

Kaum aber verhallpn die leCzlpn Frf'udellklälllle J als eine 
Trauerbotschaft Schrpcken und Zorn f'rre#:t. Aroll', der die ge .. 
fangenen Riuer Armidens beltleitefc, trill vf'rWUndel lind wankpnd 
auf; f"in fUr<·h.bart·r Krif·ger hat ~arlz allt'in sie bpfreit Armide, 
das Herz voll Ahnung, Liphe und Hass, ruf. aus: "RinaIelY" -
,jEr war es I" erwidert A ront. NUll lAuf, ein Schauer dpr Er
bitterung und Wuth durch die Reihpn des Volkes und der K.rieger 
und bricbt in die Wurt.. aus: 

Pnursuivons jusqu'au trep.s 
L'enllemi qui flOUS ofl'ense. 

Aut diele Worte hat "Iuck das prach.volle Allf'gro componirt, 
welrhes den ersten Ak. srhliesbt t ein meisterhaftes MIiSiks'Öl:k, 
welches den spiterel1 Finalen zum Musler ~edipnl hat; denn wir 
finden selbst io denen, die wir am meisten bewundern, im Don 

Juan und im Barbier von Sevilla, seine Formen wieder. Die 
Stimmen intoniren ein scharf rhythmisir.el Motiv, das Orchester 
entwickelt alle seine Klang-Elfmence und wogt in 8cbnellen Triolea 
auf allen Sereich·Instrumenten dahio, wAhrerld die Hörner die resteu 
Noten des Rhytmus der Begleitung angebeo. Die Aufrtagung, die 
Volkswllth sind hinreissend ausgedrückt; wenn es erlaubt ist, 
Musik und Poesie zu vprgleichen, so möchte ich sagen, das8 dieses 
Stuck so episcb und grossarUg ist, wie die schönst.n Abscbnitte 
der lIias. 

(Fortsetzung folgt.) 

••••• 

11' a eh r I eil t e n. 

*Prankful't a. M, 9. Fehr. Alexander Dreyscbock 
hat gestern Abend im Theater, welch ... in 811~n Räumt'n vollaut 
besucht war, durch sein Spiel die Zuhörer zum Ers.aunen hinge
rissen. Wir hörten das Mendel~sohn'sche G-moll·Collcert t a) 
Spinnerlied mld b) Rhapsodie vom Conc~r'istpn, Concertstück von 
C .. M. v. Weber, a) Imi.ation und b) Varia. ionen über "Heil dir 
im Sit"g"rkranz" (für die Ihake Hand) vom Coorel rgebflr und nach 
jedpr Ahlheilung, auf 8'ürmischps da capo-Ruff"n, noch je eine 
Piece. Mit der rapidps'PD Gewandtheit, die an'8 Fabelhafte gränzt, 
\Terbind .. t Hprr Drf'yschock aUf~dauerltde Kraft ulld Sicht'rhei& 
bei den scbwiprigsten SleUen von Harpe2gieD, Doppf"lgriffpn (Terzen-, 
S."x,pn .. uud Octaven-Paralflllen), emferllteste Sprüngen in einzel
nen Tönpn und Akkorden ClC., und dieses Alles mit Eleganz, 
Leb"n und ftmrigf~m AUHdruck vor~etraf!;en. Die Anprkennung 
'VOIJ Seiten dt's Publikums überstieg das MaRss dps gpwöhnlichen 
Enthusiasmu~; der hochgpfpiette Künstlpr wurde bei seinem vier
malif!;PII Erscheinen mit grossem Applaus begrüsst und nach jedem 
Abgphen dreimal gerufeo. F. J. K. 

Carlsruhe, I. Fehr. Gestern Ahend "pielte Herr A. Goria 
vor dpnl Urossherzogl. H()ft~ und gefiel durch spin Spiel ulld seine 
CompositioflPn so, dass er von dem GroMsher:rog mit einem wertb
vollen Ring in 16 Brillantt'u und tlpr Namenschifl'rp (F) des Gross
hprzo~s bpehrt wlJrde. - Zu bedaut'rn ist es, dass Herr Goria, 
weogen bprt"il8 vorhpr bts,imm.en Vorl.'sllllg~n ulld t Gpsellsclaafts
concpr'CIl, keinen freipn A bpnd zn einem eigllPIa öfF(·ntlichcn COD

C(lrt btakornmpn konn.e. Trotzdem die COlJcprte frpOlder KÜlastler 
hipr immer s .. hr wf'I,ig besucht sind, würde Herr Goria doch einen 
vollt'" Saal erzielt habf'o. S. 

5Urnbel'l. I)er Nit'derrh. Ztg. schreibt man über die Auf
ftihrung der Oppr Carlo Rosa von B. Sc·hoiz. D,P l\fusik zeigt 
eill unz\\·t'ifelhaf.es Talerll für Compm~i1ion und illsh('sondprp für 
dramati~(~h., l\llIsik, da die einzehlfln Pprsönli('hkeiten der Oper 
mu:,ikalisch durchwf"g ~!f'hr prAciM g.azei(~hI1P' urad die Ensemble-
8'üc'ke un,1 Chöre ori.inell erflilldpn urHI älJs~erst wirksam a u!'ge
arbeilet sind. Die 3& .. le 0pt'r und vOr A IIplll choren letztes Finale 
~ehört tlllstrenia; zu den besteo dramatischen Producten der 
neuer.m Z,.it. 

Zu grossem Ruhme muss dem Tondi(·h.er der Ums.and ge
reit'hen, datols er, df>r Tagpsmode zuwid.-r, jt»cle EfFt-cthascbprei 
mit glüc'klicht'm Takt .. zu vprllaeidpn und d81lf'gpn sein V f'rdienst 
vorwie~e,.d in die Gpdiegenheit .r .. ff'·uder \1olive und in das S're
,bf'1l flach fpinf'r lind ~t's(·hmackvoll.er Ausführuns zu setzen ge
sucht hat. Nir~end8 &ndf'f si(~h gf'stlchte oclpr ühf'rladelle IlIslro
nlt'ntati()n, abt'r auch ohne sie weiss der Componist die dramatische 
Wirkung bis zum Sd.lusse der Op .. r zu s.~igprD, wenn~leich das 
Tt'x.buch ihm in dif"ser Ric~htung nicht rpcht fördprlich war, da 
die Entwickllln~ der Handlung zu st'br von Anfan~ an durchblickt, 
und der Zuhörer nicht durch df'D Reiz und die Spallnung der 
Handlung, soaulprn zuletzt vorwif'~erad t wo nit'ht ausschlipsslicb 
durch den musikalis('bto Inhalt der Oper Anregung zu finden 
"'81'108g. 

Charakteristisch dürfte noch lein, dass der Schöpfer desselben, 
bewusst oder unbewusa., eiDt'D lörmlivhen Cootrast gegeDiiber der 
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jetzigen Richtung bildet, ·die meht In der höchsten Schönheit von 
Er6odoBg und Form ihre Aufgabe &.ndet, sondern ift dem titanischen 
Bestreben, selbst mit Ueberschreitllng der ästhetischen Grlozen, 
~urch excentriscbe Motive und überschwiDlliche Illstrumental· 
Effekte dem Zuhörer zu ilDpollirell. 

8tuttgart, 2. Februar. SpAt kommen wir, doch wir kom
men - mit dem "TannbAuser" nAmlich, der jetzt auch bei uns 
zur Auffübrung vorbereitet wird. Das ist Jedf-rmann recbt, auch 
den verstockten Ungläubigen, und somit dürfte der nE'ue musikali. 
Bche Olymp, dessen (jipt'el in die Wolken der Zukunft ragt, sein 
Grollen ge~en die Sch\\'ab~n bald in ein Lichein der Gnade um
wandeln. Wt'rden wir in Masse bek~brt, so mag man diess als 
einen ~anz besonderen Triumph r~gistriren, denn wir lit'gen noch 
Behr im Argen. So hat sich z. B. das für böchst löblich gehaltene 
Herkommen, alljährlich eines unserer Abonnementscollcerte ganz 
dem Andenken Mozarl's zn widmen und ausschliesslich mit Mozart
schen Compositionen auszufüllen, bis auf den heutigen Ta~ er
hahcn, und an solchen Abenden ist in der Regel das Haus diche 
~efüllt. Das geslrige Mozart-Concert brachte zum Eingang die 
Ouverture und fünf Ges811gsnummern aus ltIomeneo, zum Schluss 
die C-dur· (Jupiter-) Symphonie. Von den übrigen 8estandl~iJen 
des Programms sind besondttrs zwei wenig bekaun'e Compositiooen 
hervorzuheben: die Serenade für Blasinstrumente und die Sopran
Arie mit obli";llter Violine; beide zibltttn nach Werth und Aus
führung zu den Glanzpunkten des Concerts ; die Violine in Keller. 
Meisrerhand schittn verratbttn zu wollen, dass der Spieler unter 
8einen Zuhörern Molique wisse und diesem einen besondern Ge
nuss zu bereiren wünsche. Die Stücke aus Idomeneo mussten 
auf's nf'ue den Wunsch w~cken, die Oper auf der Blihne zu bören; 
sie ist die eilJz'~e von Mazart' s Opern, welche bei IIns nicht ge· 
geben wird. Cosi fan tuUe war für den Geburtstag Mozart's (27. 
Januar) zur Au1führnllJ bt'stimmt, musste aber w"gen einer Er
krankung verschot.ell werden. Diese Oper, welche an die aU8-
übenden Kräfte ziemlich hohe Anforderungen stellt, wird hier in 
allen Partien vortrefflich gesungen und ~espielt Ucberhanpt steht 
UDSpr Opernpersonal auf eillt'r Stufe, ~elche j{"der Anfgabe ge
nügen kann. Auch das Schauspi~' darf, sowohl nach Zahl und 
Leistung der Einzelnen als in Bezug auf küns.lerisches Zusammen-
8pit'l, den Verg;leich mit keiner andern Bühne scheuen, wie erst 
'Vor zWt>i Ta~ell wiedt>r die vollendete Darstellung des "Kaurmanns 
von Venedig" beweisen konute. 

'Olm, 9. Februar. Unsere Theatr.rzlIstände JDachen gegen
wärtig vi~1 von sich reden: Missholligkeilen untt'r den l\li.gli~dern 
beweisen aus der Art, wie sie uuter das Publikum gelan~ten. 
dass e.was faul ist in den inn~rpn Verhältnissen die~e8 Instituts. 
Die all,;pmpine Stimme geht dahin, dass es an der Zeit wAre, 
wenn der Ma,;islrac, welcher das Sladuheater jährlich mit 8"0 ß. 
untprstülzt, die obprsle Leitung "twa in der Art in die Hand 
nähme, dass er ein ThealercomilC~ aufsielittt, wie es an den meisten 
Stadttheatern, wie Augsburg, Frankfurt, Hamburg u. a, längst 
bestehle 

8peyer, 26. Januar. Was auch kleinere Kräfte bei ernstem 
Streben zu leistt'n vermögf'n, davon hat der hieioiige Cäcilien-Ver
ein unter des Hrll, Wiss tüchtiger Lei.un • am verflossenen Sams(ag 
Zt"uguiss gt>gttbrn. Wer tlie Schwittri~keiten kennt. die mit de, 
Autführung eines Werkes wio die Schöpfun~ von Ha1dn, zl1mal 
für die dilettantische Krifte verbunden sind, wird gewiss zuge
stehen, dass llirigellt t SAIl~er und BttgleilulJg mit glt'icber Liebe 
und Bp~eisferung ftir die Sache zusammengewirkt baben. Die 
AufführulJg .aon im Ganzen eine gelun~ene genannt wE'rdt'o. 
Weno aurh die Schwierigkeiten der Recilalive nicht vollsh1.lIdig 
überwAlIlAt wt>rden kOllnten, so haben uns die schöneo klan~volleD 
Stimmen der beiden Herrttn Solo!\inger UIß so mehr in den Arien 
etfreut, die mit vollem Ver8tändniss und in mö~licber Abrundung 
"orgelrascI. wurden. Besonder8 aber hat uns Fr'. V. in ihren 
Solopartien entzü(·kt. Ihre SUmme ist lieblich und zar. und doch 
wieder biegsam und kri(tig; ihr Vortrag war ungekünstelt, voll 
~ .. s~ruck und Pricision. Als wohl ge1uolen dürfen endlicb auch 
die "höre bezeichnet werden, die mit unverkennbarem Fleisse ein
atudirt waren. 

a.rU.. Im königl. Opernhause ie& jetzt aucb Moz.r". Op.r 

"Cosi fan tulte" wieder in Seene gegangen t und die MUlik V4if 
8üsser ~telodie, Grazil", heiterer Charakteristik und W obllaut hat 
nach dem strapaziösen GenutlOjc des "Lohengrin" den erquickend.t .. 
Eindruck, ,;emacbt. Das Sujet wird freilich 8tets -oftm.liseo 
Wiederholungen entgegenstehen, und die auf~enommene Bea .. bel
tung dt·s Tt>xles ,'on J. Schllt>ider konnte die SChwächen des Li. 
brettos nicht heben und vcrl.lr~acbte zudem manchen Confliet deI' 
Worte und der Handlung mit der Ilusik. 

Weimar. Der Grossherzog hat (lern Dr. DitJgetsledt a's 
Theater-Intendanten un" Dr. Liszt als Musikdirf'ktor den Befehl 
ge~eben, für das Frühjahr 1860 die Aufführung von Rich. Wagner',. 
Quadrilogie, nämlich der vier Opern: "Rheingold", "Die Wallküre", 
"Siegfried" und "Siegfrieds Tod", vorzubreilen. Zu diesem Rnde 
8011 ein eignes provisorisches Theater erbaut werden. Die ersaeD 
Gesangkünstler Deutschlands sollen mi t den Hauptrollen betraut 
werden, deren jede eitle doppelte B~setzung erhaltt'n würde, um 
jedes Hinderniss zu beseitigen. Die Chöre sollen auf die Höhe 
von 100 männlichen und 100 weiblichen ~ebracht werden. Der 
Grossherzog beabsichtigt zu diesem deutschen Gesangfest,e, rür 
dessen grossarlige und prachtvolle Ausstattung die umfasseud8.ea 
Geldmittel angewiesen sind, die deutschen Fürsten uud aUe No
tabiliUUen der Klillst und Wissenschaft einzuladen. 

Weimar. In dem Tbeater ist es nicht so geheuer, und die 
Berufung ()ifl~elsledt's oder vielmehr sein Gestalten und Eingreifen 
in die bisht·rige Usanco, und anderes, hat nicbt allein Streit, son
dern auch Parteien hervorgerufen, Parteien, die, wenn nicht laut, 
doch mit grosser innerer Hef.i~keit sich gegenüber Itehen. Also 
wit'derum der uralte Kampf der Blauen und Grli •• en um - das 
Theater! Um das Tneater, dfm wir doch in Deutschland seit einigea 
Decennieu überwunden zu haben glaubten. Wie gefochten wird, 
und: "When the hurly burl is done and the baute is lost or won" 
soll UIIS Andern flicht kümmern, aber hoffen wir, dass nicht aber
mals das Gespeust eines Hundes des Aubry infra oder extra mur~ 
den Ausgallg mache. Sonst ganz heilsam, wenn Geist und Blut 
in Thüringen etwas in Reibung und Bewegung kommen t 

MelnlDgen. Hiesige BlAUer schreiben: Vorgestern erfreute 
uns der in vielen Hauptstaclten Ellropa's durch seine ausgezeich
neten Kunslieistullgen rühmlichsl bekalJute Celhsl, der Her z 0 Si. 
S. Cola u r gi 8 c h e K a nuu e r v i r t Q 0 se" e r r F e r y K 1 e t z e' 
von Uugarn in UlisereHl Herzogl. Hoftheater mit einem Concerl. .. 

Er begallll mit einer grossen Fanlasie von Goltermaml une. 
Orchesterbegieitullg. Dann fOlgte, Dachdf'm Frau Viala-Mittermayr 
ulit bekaDnter Meistt'rl!t(·haf. eiue Arie aus "dt'm Propb ... en" vor
getragen haue, ein Ada~io aus Mozart's ClariDfUpo.Quio.e'l, yon 
dpOl COhcerrgcber für Violollcell uod Orchttster arran~ir.. Hierea' 
MC'ditatioll über Seha~lian Bach's erste Prelude für Piaoo, Violone 
cello uud Begleitung des Quarte"s. 

Zum Schluss fol~teu dann ~ nachdem Herr Nacbbauer eiDe 
Arie aus d~r Zaubel'flöte gesul.gen, die Romallze aus Dom Sebastian 
mit Ciavierbegieituilg und Ungarisch .. Nalionallieder VOll dt'm Urn. 
COllcertgeber. Seiner Hoheit der Ht'rzog hai in huldvoller Aner
kennung der allsg~zt'ichllelell Leis'ullgen des Küus.lers geruhr, 
delIseiben zUm Her&ogl. S. Meiuiugischen KammervirCuosen zu 
ernennell. 

Es gic'bt uns dies Hoffnung, dass wir spä't'r noch mehrrach 
Ger.'r;enheir haben werden, uns 8n dem meisterhaften Spiele dei 
Ungarischen Künstlers zu prfreuen. 

Heute Abend if't Herr Kletzer zu Sr: Hoheit deoa Herzog ein
geladen t wo er im Verein mit dem alibekaDilten Pianisten un. 
Composileur Harms von Bronsllrcl und den hiesigen Herzoglichen 
Kammervirtllosen Herren Gebrüder Müller eine musikalische Soiree 
geben wird. 

Lelpzll , 4. Februar. Fünfzehntes Ge wandhauseoncert. 
GtaSlern yor 60 Jahreo, also am 8. Februar tEc09, wurde zu Ram
burg Felix Mendelssohn-Bar.holdy geboren, jener wahrhaftft .md 
edle Künstler, dttm, wie nur weni~ent die Grazien an der Wirl8 
lestanden, der sich in lausend und abertaustsDd Herzen ein«. 
bOrger' und der den Besten !'feiner Zeit ~enu~ getban und daru. 

'"lebt für aUe Zeicen". Es hat 8ich dit"ses Jahr glü('klich ge
Croß'eo, dass der 8. Februar mit eiDern GewaodbausdoDnerslag zn· 
'A .. meafallen mUIste und dass also rechtzeitig dieser Ta! maai-
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'alisch-feierlich begangen werden looate VOR dem Inllitut unserer 
GewandbaulcoRcerte, dem tONdiut, welchem der ~eliebte unal leider 
za früh verblicbene Meisler leine schönsten Manneskrif.e ~e.id
... et un. welche. ·er mit dem Feuer seines Genius dllrcbl .. uchtet 
Ja&&, 10 da •• e8 dasteht geebr& und gerühmt als eine Hauptpftana
BtAtte edelster Kunstrichtuog. Die Bestaodtheile .es gestrigen, 
.-zu-einer Jubiliumsfeier gewordelJen Concer."l waren: B .. ethovfOn's 
Yierte Symphonie (B·dur) und der erste Theil von lIendelssohn's 
"Paulua". Ueber die kÜDstierische Bedeutsamkeit dieser beiden 
Sachen ist kein Wort mebr zu verlieren; was so im Bewusstseia 
aller Welt als berrlich und begeisternd lebt, brauchI nicht erst 
Doch anafysirt und kritisch abgewogen zu werden. Wir sagen 
Dur so viel, dass die Symphoni~ und der Oraloriumstheil einer 
."ohlgeluogenen Ausfübruog sicb erfreuten. Bei der Symphonie 
zeigte sieh uoser Orchester in seiner gewohnten und ganzen Glorie, 
und bei dem .,Paulus" traten noch Cbor und Soli im präeisen 
uDd bingflbenden Wirken hinzu. 

lael,zl,. Herr Ten.rist Kreuzer, dessen Erhol ungsurJaub 
ablelaufen Ist. hat seirJen Conarakc mit der hiesigen Theater
direktion gelöst und wird sich in WieD als Gesanllehrer etablireB_ 

I'loreDz, 24. Januar. Endlich hat in einem öffentlichen 
Gebinde, im Saal der Akademie der schönen KüDste, "die Gesell
acbaft für classische Musik" ein Concert aufgeführt, welches be
weist dass eine endliche Verständigung der deutschen und italieni. 
schen Nation auf dem Gebiet der Musik, wenn auch mit viel Ar
beit verbuDden , doch keineswegs unmöglich ist. Eine Sinfonie 
von Beethoven (C.dur), eine Messe von Haydn (in Re) nebst Mo
teU t endlich ein Werk von Mozart machten einen derartigen Ein
druck, dass schon wieder ein ähnlicher Genuss nächster Tage in 
Aussi(~bt gestellt ist. Dasa sich auf diese Weise die Gegensätze 
recht herausarbeiten, kann nur Heil bringen, denn 80 wird doch 
endlich eine Vermiuelullg folgen müssen, und demnach sei auch 
Verdi im Teatro Ferd inando mit seiner "Violetta" geprie~en, der 
sich "Linda von Chamounix" in der Pergola gegenüberstellt. Auf 
die Busse für den Carneval in der Quaresima bereitet man sich 
auch schon gründlich vor, denn durch Bekanntmachungen werden 
sute Prediger aufg~fordert sich für die~e oder jene Gemeinde ZQ 

melden, und der damit in Aussicht gestellte Extragewinn für die 
FastenprediKten belAuft sich auf 60 Scudi. Theaterengagements 
auf die Fastenzeit fioden in Florenz nur für die Pergola staU, für 
welches Theater bittstellenden Florentinern in einer vergangenen 
Fasteazeit, im Jahre 1866, auf ihr Gesuch einer l'inzerin deo 
Tan.! zu erlauben, von dem sei. Erzbischof der Bescheid wurde: 
ja, wenn sie in Jangen Kleidern, wie andere ansländise Frauen, 
tanzen wolle. 

- Das Theaterwesen, in diesem an geselligen Unterhaltungen 
bis jetzt ziemlich armen Carneval VOll doppel'er Wichtigkeit, geht 
in der Ihnen schon früher angedeuteten Weise fort. Die Pergola 
greift mit unsicherer Band bald zum einen, bald zum andern 
Spartito, um dem Mangel an Success abzuhelfen. So hat sie aucb 
DonizeUi's Linda di Chamounix wieder hervorgezogen, wAhrend 
mao's im Fernando·Theater mit der Stummen von Porrici versucht, 
unbesorgt um die gewiuerdrohende Zeit. Die bemerkenswertheste 
Produktion im Uocomero war Ferrari's gerugeseheoes Drama·Lust
spiel La Satira e Parini, von welchem ich Ihnen scbon r;eschrie

ben haben. 

London. Die "italienische Oper ,e im CoveDlgarden wird für 
die diesjAbrige Saison am 2. April ihre Vorstellungen beginnen. 
London wird in diesem Jabre drei italienistbe Opern unternehmungen 
zählen, indem ein Herr Smith flir das Drurylane - Theater ebellfal1s 
ein solcbes arrangirt hat; da kann es den Italienern an "Traviata", 
,.Trovatoreh

, "Ernani" und wie die Verdi'schen Werke' sonst heissen 
nicbt fehlen. 

5Izz.. Sophie Cruvelli, jetzige Baronin Vigier, hat. im hie
eigen Theater ein Concert für die Armen veranstaltet und als 
Bauprpersoll darin mitgewirkt, in Gegenwart des Königs von 
Wurtemberg, des Grossherzogs von Mecklenburg-Schwerin, des 
Herzogs von Carignao, des Gross(ursten CODstaotio voo' Rusllalld. 

.: Ueber das Auftrelen des Herrn Concertmeister David aus 
-Leipzig im Concer& in BerliD zum Belten der PerJeveraDtia im 
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Saale des Schauspielbauses berichtet Koslak in der ,.Monta'8. 
Post" : "Herr Concertmeister David aus Leipzig, ein Violinist, 
der sich für die Bedeutung seiner K. UDst zu sehr abschlielst, liese 
sich bei Gelegenheit eines Aueft.uges nach Berlin endlich einmal 
auch bei uns hören. Der bewAhrte Meister spielte ein Concert 
von Viotti mit der ganzen Vollendung der Ilteren Schule. Gros. 
im Ton, tiefempfunden im Ausdruck. durchaus makellos in allem 
,.,echnischen und bei feurigem Schwunge des VOltrages doch mit 
eier Selbstbeberrschun~ eines Virtuosen ersten Ranges. In einer 
Phantasie eigener Composition über den rothen Sarafan von Lwotr 
zeigte der Spieler. dass er dieselben Eigenschaften auch bei der 
Ausfuhrung der modernen Technik besitzt. Der grosse Beifall 
wird Herrn David gezeigt haben, das!!J Berlin es sehr wohl auf. 
nehmen würde, wenn der Spieler mit sciner Gegenwart nicht so 
geizte: sondern in jeder Saison herüberkAme und uns seine Mei
sterschaft in der Wiedergabe ilterer Werke bewundern liesse. 

e._ Das gemrcbtetete Dellcit des letzten eidgenössischen Sänger
festes In Z.uir.b hat sich schliesslich in einen Profit von 2808 Fr. 
verwandelt. Die Einnahmen betrugen dS,620 Fr., die AusgabeD 
61,238 Fr. 

• •• Frao elara Schumann, dieser L ieblinl des Wien er Publikums. 
wird, um den vielfacb an sie gerichteten Wünschen rereebt zU 
werden. In dem Saale zum "römischen Kaiser" drei musikalische 
Soireen. und zwar Samstag den 12., Freitag den 18 .• und Dienstag 
den 22. Februar um 7 Uhr Abends yeraDstaUen. 

•• - Vielfach werden folgende Vorfäne besprochen: Herr Uszi 
dirigirte in Weimar eine neue Oper seines Schulers Cornellus; die 
Oper missfAllt Einigen - und Herr Liszt fühlte sich bewogen durch 
eigenhindigen Applaus gegen jenes Missfallen zu protestIren. 

In BerUD gab Herr von Bülow ein Concer& der "Zukunft" 
welches wie im vorigen .Iahre eine sehr lebhafte Opposition her
vorrief. 

Nach dem Schlusse der symphonischen Dichtllng von Liszt 
klatschten Einige Beifall; die Majorilt der Versammlung protestirte 
aber dagegen durch Zischen. Der Concerlgeber trat darauf um 
einige Scbritte vor, und forderte die Zischer auf, den Saal zU 
verlassen, dtnn dergleichen MelnungsA usserungen seien gegen die 

Sitte. 
In Breslau ftlbrte Herr Damroscb den Breslauero die "Preluaies" 

vor. Da aucb hier ein Tbeil der Zuhörer sieb zu Milsfallsbezeu
gungen hinreissen Iiess , trat Herr Damroscb vor und beklatschte 
das Werk eigen bindig. 

Deutsche Tonhalle. 

Indem dieser Verein zur Förderung der Tonkunst, als Bezeich
nung- seines acbten Jahrestags, nachgenannten (den 18.) Preis aus
setzt, laden wir deutsche und zwar wie immer nur deutsche Ton

dichter ein, sich dabei 'U betbeiligen. 
Der Verein setzt nlmlich den Preis YOD neun Dueaten auf eine 

" 
Sonate fOr ViolonceIl und Clavier In vier Sitzen U bierdurchaus, 

mit dem besonderen Remerken, dass die AusfDhrung nicht den Stand-
punkt des Virtuosen bedingen solle, und anberaumt das nicht zu 
verlängernde Ziel zur Einsendung der Bewerbungen auf den letzten 

Tag des MODats Juli d. J. 
Die Bewerbungen, in Partitur, und lut geheftet, sind mit einem 

-versiegelten Brief -zU begleiten, in welchem der Verfasser slcb 
nennt und auf dessen Aussenseite er denjenigen Meister namhaft 
'macht, welchen er als Preisrichter wlhlt; aucb ist diesem Brief ein 
deutscher Spruch aufzusetzen und mit eben demselben Spruche die 

Partitur zu versehen. . 
Weitere, aucb bier geltende Bedingungen enthalten die Verei~8. 

. Satzungen , welche auf kostenfreies Verlangen bei uns zU bezieheD 

:slnd. 
Mannhelm, Im Februar 1869. 

Der Vorstand. -

VerlD$w."Uelaer .ee.eMU r. -leBOtT. - Dnell "'0 BIUTIB aD' ,ALUV ~1IdU. 
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LIteratur. 
Ueber J. Seb. Bach's Leben, Kunst und Kunstwerke. 

Für patriotische Verehrer echter musik alischer 
Kunst von J. N. Forkel. Neue unveränderte Aus
gabe. Leipzig, bei C. F. Peters, Büreau de Musique. 
1856. 48 Seiten in Quart nebst Portrait und einem 
Notenblatte. Preis 1 ThJr. 

(Fortsetzung.) 
Was Forkel gibt, und die Art, wie er es giebt, lisst sich 

aus der Anlage seiner Schrift sehr leiche übersehen. Es ist mehr 
eine akademische Abhandlung als eine Biographie. Die cl( klei
nen Abschnitte behandeln: 

I. Die Bach fa m i I i e. Ueber diese F.amilie, die in der 
Geschichte der Musik ohne Gleichen dasteht, haben wir seither 
8usführlich~re Nachrichten erhalten tals Forkel giebt, namentlich 
durch den von J. S. Bach angelegten Stammbaum, aber im We
sentlichen wissen wir dennoch nicht mehr davon, als was Forkel 
erzählt. Es waren ~ute Leute, brave und zum Theil sehr tüch
tise l\lusikanten, von deren Compositionen auch noch eine ziem· 
liehe Menge auf die Nachwelt gekommen ist. Ein Biograph J. S. 
Bach's hat die P8ichl, auch diesen Altvätern seine Forschung 
zuzuwenden und es nicht zu machen wie die bisherigen Biogra
phen, nämlich das Bekannte einfar;h wieder abzuschreiben; und 
erst dann, w~nn eine gründliche Lebensbeschreibung des grossen 
Bach zugleich seine ganze durch zwei Jahrhundttrte blühpnde 
musikalische Familie mit umfasste. würden wir ein solches Werk 
för schwierig balten. Das J. S. Bacb allein BelrefFen~e ist da
gegen verhältnissmässig leicht zusammen zu bringen, vielleicht so 
leicht, dass es Hrn. A. B. Marx noch gar in den Sinn kommen 
könnte, endlich auch noch ein Leben Bach's zu bchreiben! 

11. Leb e n s a b r iss des J. S. Bach. Oie Erzählung ist 
nicht viel ausführlicber, als die kurz I!ach Bach's Tode in der 
musikalischen Bibliothek von Mizler (1764) mitgetheilte und von 
Ph. E. Bach und A~ricola herrührende. Im Wesentlichen ist die 
Erzählung nach dem Stand unserer heutigen Kunde über Bach 
noch dieselbe, nllr eine ziemliche Anzahl interessanter Einzelhei
ten ist seither in Zeitun~en und Büchern an den Tag gekommen, 
die hier in Anmerkungen mitzutheilen tlurchaus nöthig gewesen 
wAre, besonders da, wo sie das von Forkel Mitgetheilte berichti. 
gen. So unter andern die Umstände seiner Berufung nach Halle 
und die damit zusammenhängende Standeserhöhung "Concert
meister" in '\Veimar. Ferner die Nachricht über seine Reise nach 
Hamburg: "er machte in dieser Zeit, ungefähr im Jahr 1722, 
eine Reise flach Hamburg, um sich daselbst auf der Orgel hören 
zu las8en." Es war aber keineswegs, wie man nach Forke!'s 
Worten glauben könnte, eine blosse Kunstreise~ es war vielmehr 
eine Brodreise im Jahr 1721. Er bewarb sich um eine Hambur
ger OrganistensteIle , und als er dort lur Probe spielte, erregte 
er dia- grösste Bewunderung, erhielt aber die Stelle nicht, sondern 
ein Anderer erhielt sie, iagt MaUhesoD, ,.der belser mit Tllalern 

als mit den Fingern präludiren konnte: worauf der Pastor der 
Kirche nächsten Sonntags ganz offe~herzig von der Kanzel spracb, 
und welln auch ein Engel vom Himmel käme und wollte Organist 
zu St. I. werden, habe aber keine Silberlinge, so möge er nur 
wieder davon flie~en." Das war an sich eine ganz schändliche 
Begebenbei.t, ist aber für uns heute, wenigstens für jeden fühlenden 
Menscben, von rührendem Interesse. - Auch die ErJangung der 
Cantorstelle an der Thomaskirche zu Leipzig war mit Schwierig
keiten und Demüthigungen verknüpft. Aus Bvrufungsschreibeo, 
die vor einigen Jahren mi,getheilt sind, gehe hervor, dass der 
hoch- tJlld wohlweise , hoch- und wohlgelehrte , erste und getreue 
)Rath der Stadt Leipzig, der Wissenschaften und Künste ein-
·;.aiohtiger Beschützer, zuerst an Zelemann in ßamburg das lange 
~beabsichtigte Berufungsschreiben abgehen- Hess; darauC nach des-- , 
: sen Ablehnung den Kapellmeister Graupner in Darmstadt 
in ähnlicher Weise berief, und endlich drittens, als auch 
Graupner ablehnte, eine Bewerbang aosschtieb,' z1i welcm· au. 
J. S. Bach zugelassen wurde, der dann aus den Prüfungen als 
der Sieger hervorging! - Die Titel, welche Bach später erhielt, 
"sind eigentlich Nebendinge" sagt Forkel; doch wissen wir, dass 
der halbwegs lächerliche Titel eines Königl. Polnischen und Chur
fürstI. Sächsischen Hof-Compositeurs auf Bach's Nachsuchen er
folgte und dass 'er ihn mit dem ersten Theil seiner G·molt-Messe 
gleichsam erkaufte: nach unserer Meinung etwas zu tbeuer er
kauft, wogegen die Rei~e nach Berlin zu Friedrich dem Grossen 
wieder so wohlthuend wirkt. Die lakonische Schlussbemerkuns 
}'orkel's zu diesem Abschnitte: "Ich füge blo!s noch hinzu, dass 
cr zweimal verhciratheC gewesen ist, und dass ihm in der ersten 
Ehe sieben, und in dt"r zweiten dreizehn Kinder geboren worden 
sind, nämlich I t Söhne und 9 Töchter" - wäre doch auch einer 
weiteren Ausführung dringend ~edüd'tig, ·deon über da!t Hauswesen 

.,. • I 

eines Canlors mil zwanzig Kindern wüsste man doch uun A.lles 
gern Ausführlicheres. Namentlich über seine musikalisch gebil
dete zweite Frau lassen sich aus d.,n vorhandenen Bach'schen 
Handschriften mancherlei schö~e l\littheilungen machen. Er unter
richtete sie in der Setzkunst und bat sogar eine kleine Anweisung 
über Harmonielehre bloss für sie geschrieben. 

111. Sei n Cl a v i e r s pie I. Dieser Abschnitt gehört nebst 
dem folgenden 

IV. Ba eh' s 0 r gel k uns t, zu dem lehrreichsten in Forkel's . , 
Büchlein. Hier 6tanden dem Verfasser die Traditilmep der Bach'-
schen Schule, zu welcher er selbst lehörte, zu Gebo&e, namentlich 
die Mittheilungen und praktischen Belege von Friedeman~ und 
Pb. Emanuel Bach. Der Unterschied der Orgel und des Clavier~ 
ist trefFend ange~eben, ebenso der Weg beschrieben, den BaQh eio7 
schlug um nach ,dem Charakter. des bestimm teo Instrumentes ZII 

spielen ~ auC dem Clavier leicht, weich und feiD, auf der Orgel 
ernst und feierlich. Dies war auch ein Gegenstand, der sich dureti 

• l 

einfache Bescbreibung abthuD und erschöpfen liess, wAhrend be~ 
allen gcschichclicbeq Ab~cbnitten dieses Buches Forkel's mangel~ 
hafte historische Kenntniss unangenehm "auffällt. Sogleic~ be~ 
dem nichstfolgenden Kapitel, .elches behandelt • 

" 



V. Ha r mon j e und M 0 d u I a t ion, s 0 wie B ach' s 
Ins t rom e n tal wer k e, denn wenn der Gang der En.wicke. 
Jung in ~ach'8 Küostlerschaft au("h im Allgemeinen so richtig ist, 
wie Forkel ihn zeichnet, so muss man sich doch billig wundern, 
dass ein Sebriftsteller, der an einer ~elehrten und ausführlichen 
allgemeinen Geschichte der Musik arbf'itete. sich hier so aus
drückt, als ob erst mit Bach die Musik sich aus dem Klingklang, 
aus der Kindheit berausgewunden habe. Eben so Behr fällt allf, 
das. er mit der Behauptung: "Bach übertrat alle hergebrachten 
Und zu seiner Zeit für heilig gehaltenen Regeln" dem Scheine nach, 
aber nicht in der That etwas gesagt zu baben glaubt, was bei 
keintm andern Meister der Zeit vorkam. Wusste Forkel denn 
Dicht, dass eben zu Bach's Zeit ein gewisses Vorurtheil bestand 
gegen aUe die Musiker, welche nie wagten am rechten Orte die 
Regel zu übertreten 'I Und haUe er die aufgezählten ßach'schen 
Freiheiten nicht auch bei den Ersten unter seinen Zeitgenossen 
bemerkt! 

VI. 1\1 e Iod i e und V 0 c ale 0 m pos i t ion e n. Dasselbe 
muss man von diesem Abschnitte sagen, Dur ist er noch weit 
mangelhafter. Forkel gehörte überhaupt zu der engeren Bach'schen 
Schule, nämlich zu den Organisten und Clavierspielern, unter 
denen der Meister zuerst festen Fuss fasste und die sich haupt
sächlich, und mit Recht, 8n seine I D S t rum e n tat wer k e 
hielten. Wenn sie von diesen Cemp.sitionpn sagten, in der Ge
ächmeidi~keit der Stimmführung übertreffe Bach "alle Componisten 
der Welt", und wenn sie von dem Spiel des Meisters rühmten, 
er sei dadnrch "der Fürst aller CI.vier- und Orgelspieler" : so 
ist das alles durchaus richtig und nach und nach auch fast allge
meine Meinung geworden. Bachs Genie und Fleiss trafen hier zu
sammen und wenn vollkommenste Herrschaft über die Mittel der 
KUßst dne der nothwendigsten Bedingungen zum Gelingen vol
lendeter Kunstwerke ist, 50 war Bach bei seinen Orgel- und Cla
YiercomposicioDen gewiss in dieser glücklichen Lage. Dazu traf 
er hier ein wenig cllr(ivirte~ Gebiet, allf welchem er volle Frei
heit hatte und viel Ncnes schaffen konnte. Bei den Compositionen 
für die menscltliche Stimme änderte sich dieses Verhältniss aber 
sehr bedeutend. Hier war Bach niemals im Vollbesitz trefFlicher 
:Miuel, ja gewisse S.itE"1) waren in seinem Kreise entschieden 
mangelhaft. und ferner hatten die in viel glücklicherer Lage be
findlichen Italiener dieses Gebiet vielmehr an~ebaut, als das der 
Instrumentalcomposition, so dass 8ach hier grossentheils vollendete 
KUDstformen und üherhanpt ein ganz anderes Verhällniss vorfand. 
Seine Verehrer, die deutschen Organis.en, merktpn aber nichts 
davon, denn sie kannten gewöhnlich nur das kleine Stück von 
der Gesangkunst, welches mit dem Kirchenchoral zusammenhängt. 
Forkel ist entschieden ihr Sprecher. 

(Schluss folgt.) 

••••• 

Gluek'8 .Aroalde. 

(Fortsetzung.) 
Herr Troploog geht nun In alle Einzelheiten der •• Armide" 

ein und zeigt ein so feines Gefühl, eine so gen aue Kenntnis8 der 
musikalischen Partie des Werkes, dass seine Analyse in jeder 
Beziehung vortre8'lich genannt werden muss. Am WirmsteD wird 
seine Sprache, wo er den 8. Akt bespricht. Wir lasseD die be
treft"enden Stellen folgen. 

Im dritten Acte ruft Armide die Furie des Hasses auf, um 
eie von dem Gefühle, von dem sie beberrsch& wird, zu befreien. 
Die Furie erhört ihren Wunsch, sie erscheint mit ihrem wilden 
Gefolge, schleudert VerwünschungeD und Dannsprüche auf den 
Gott der Liebe und b(>fiehh ihm. aus Armidens Busen zu ver
achwinden. Aber in Armidens Htrzen ist die Liebe stArker als 
die Rache; sie bebt vor ~fJm Godaoken zurick, dieses schmerzlich 
80sse Gdühl zu entbdlreD, und beschwört deo Hass. es Dicht 
aos ihrer Brust zu terbanoen. Das empöre die Furie des Hasses. 
• ie verwfinscht Armidens Schwachheit, dbc...lisst sie der Liebe 
und weilsagt ihr, dass diese serade sie ins Elend .tfirzen werde. 

D.s mUlicalilche Gemllde i8& in dieser Scene .-on düsterer 
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und furchtbarer K.raft und reisst Alles mit sich for'. Welch ein 
Genie war es, das nach den Hooigbichen und dem Ambrosia
Duft in der Gartenscene für so ernste und finstere Schilderungen
Kran und Leben finden und dem Schrecken so tief ergreifende 
Töne verleihen konnte! Diesen dritten Act der Armiöe müssen 
sich 4ie neueren Musiker zu einem besonderen Studium machen. 
die da glauben, dass grosse Wirkunlen nur durch brutale Lärm
stösse, die man dem Zuhörer verBetzt, hervorgebracht werden 
können- Llrm ist 8tets das Zeicben der Ohnmacht bei dem Com
ponisten; wer Phantasie und Gefühl hat, findet ohne mühsame 
Anstrengung deo richtigen Styl für 8einen Gedanken nnd verleiht 
ihm das gehörige Colorit durch das Feuer der Begeisterung und 
Leiden8chaft, nicht aber durch Combinationen, deren ganzer Ge
halt nur eine derbe Klangwirkung ist. Gluck ist einer VOll den 
v(Jllkommenen Meistern, deren Gedanke an sich 8tark und voll 
ist und sieh nicht durch die Masse von übermässigen Zuthaten 
erdrücken IAs'3t. Woher kommt c!' aber, dass Gluck ohne die 
betäubenden und gemeinen Kunstmittel, ohne die Unh.ono's, ohne 
das ewige Dröhnen des Blechs, ohne das Pauken- und Trommel
Gerassel, ohne allen diesen wohlfeilen Prunk, der in seiner Aus
ar.ung weit weniger ein erhebf'lIder Glanz, als das Ar'mliche Erb
theil der Miuelmässigkeit und das traurige Zeichen der Geistesdürre 
und der Geschmacks. Versunkenheit ist -, woher kommt es, dass 
er ohne dies alles mächtige Wirkungen hervorbringt Y Daher, dass 
er das glückliche Talent der Erfindung, die aus dem Herzen 
kommt, besitzt, die göulicbe Flamme, das pectus, was den Redner, 
dtn Dichter, den Musiker macht. Häuft Combinationen auf Com
binationen, verstärkt den Klang, so viel ihr wollt. macht Lärm 
über Lärm: ihr werdet weiter nichts als gehaltloses ßlrndwerk 
für einen Augenblick schaffen, das der gUfe Gcschmack und die 
Zeit flie als Kunstwerk besfätigen werden. Zur Unsterblichkeit 
führt allein din mens divinior, die Begeisternn~t die nur Gott seinen 
Auserwählten verleiht. 

Dieser dritte Akt, in welchem sich die Wogen von Zorn und 
Hass auf einander drängen, beginnt mit einer Arie voll Zartheit 
und Melancholie: 

Armide: Ah 1 si la liberle me doit 'tre ravie. 
Wir hören sie jetzt zuweilen in den Concerten des Konser. 

vatoires, aber sie macht keinen bedcutt·ndeu Eindruck. weil sie 
in dem matten und monotonen Style einer Romanze von Pauseron 
gesungen wird. Freilich spricht Armide auch von Schmerz und 
Ermattung, aher diese rührt nicbt von einer Neigung her, die sie 
pßegt und hegt. sondern von einer Leidenschaft, die ihren Srolz 
verletzt. Der Aufschwung eines überwältigten Herzens steht dfiD 
heftigsten Ausbrüchen von Wllth sehr nahe, es ist die Windstille 
vor dem Sturme. Ein weichliches Schmachten im Ausdruck 
nimmt ihm seinen ganzen Charakter. 

Geht die Qual dieser Liebe ja doch so weit, dass ihr Oprer 
den Hass aufruft, sie davon zu befroien. Dieser Ausruf: Venez! 
Haine implacaltle! ist eine Arie, die nitbt ihres Gleichen hat. 
Der Plan derselben ist auderer Art. als bei Meyerbeer's Anfraf 
der Normen im Robert, der übrigens recht schön is.. Tasso's 
Verse: . 

iI raueo suon della Tartarea .romb -
gab~n diesem letzteren das Recht, die ganze Blech·l\Iacht des Or
chesters aufzubieten. Ghtck wendet aber nicht einmal Trompeten 
dabei an; er unterstützt die Saiten-Instrumente nur durch Hörner, 
Oboen und Fagotte. Die Oboen mischen nur hier und da einige 
Klagetöne in das Toben deA Hasses der Zauberin. Die Pauken 
schweigen ganz still; das Ohr (olgt leicht und ohne Ermüdung 
den FAden dieses wnnderbaren Gewebes, das durch die einfachsten 
Mittel die grösste Wirkung erreicht. Man höre nur den gehal. 
tenen prAgnanten Gang der Bisse. die in jedem Takte die zwei 
krlftigsten NoteD des Accordes hinter einander angeben; dann 
wie sich die Accorde an einander ketten und durch Umkehrunlen 
in den höchsten und schneidends.en Tönen erscheinen; ferner die 
Violinen und Violen, die sich gleichsam tief aufa'hmend auf Sechs
zehnteJn und synkopirten Vierteln hinschleppen und von Seufzern 
unterbrochen werden. Und welch ein Ausdruck VOD ftehender 
Bitte und Angst auf die Worte: "Sauvez-moi de I'amoorl'· wel ... 
cher Ausbruch von wilder und schrecklicher Leidenschaft am 
Schlulse: :,ReDdez-moi mOD courroux, redoublez ma turebr I" -
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Es ist nicht möglich ,. dieses gewAltige, Blitze sprühende Musik
stück zu bören, ohoe die Hinde zu falcen vor Bewunderung. 

Nun erscheint der D4mon oder die Furie des Has8es. Man 
erkennt sie an der HeCligkeit und Rauhheit ihrer Töne. Die Ton
art ~·dur leibt ihnr.n ihrcn Glanz, lind der Chor nimmt das Motiv 
der Arie wieder auf und macht es noch rauher und schärfer durch 
geschickte Aenderongen und Ausführungen, die es bis zum höchsten 
Ausdruck von Wuth und Leidenschaft steigern. Dann folgen zwei 
andere Chöre; sie lassen die Spannung keineswegs errnatlen, son
dern heben sie noch mehr durch ihren Ungestüm. Ich glaube 
nicht, dass die ~rosse Oper viele so kräftige, so feurige und so 
tragische Chöre besitzt. Das BalJet unterbricht sie: die Furien 
schülteln ihre Fackeln. Man bedarf nicht des Schauens der Pan
tomime, um diese schauerlichen Bewohner des Ab6trundes zu er
kennen, die MII~ik allein macht sie sichtbar durch iiJrt'n drohenden 
Ton und ihren höllischen Jubel. Aber ohne aUe kleinlichen Kunst
mittel , ohne alle Marktschreierei ; Gluck bt:darf des Lärms der 
Blc·ch.Iastrumente und der ratfinirten Klang.Zusammenstellungen 
nicht, die doch zu nichts weiter taugen, als zur Verdeckung der 
Leere und Bedeulungslosigkeit barocker Motive. Man betrachte 
z. B. das 310liv des zweit«·)) Tanzes in -I,· Takt, wie klar, frank 
und frei, entschieden, lebendig betont! Die Violin-Triolen eind scharf 
und herbe wie das Zischen dcr Nattern auf den Häuptern der 
Eumeniden. Dann arbeitet der Meister Rein Thema mit gründlichem 
Wissen aus, kühn, aber stels correkt, steU dem gesunden Ge· 
schmacke gemiss , und seiue übt'rrascht'nden Modulalionen ent
wickeln sich auf ch romatischt'm Grunde, der hier der Situation 
angemessen ist. Den Zuhörer sprechen diese dunkeln Tinten an, 
weil das Colorit des Ganzen sie verla ngt. Diese Balletmusik ist 
ein Meistersfück von origineller Erfindung und harmonischer Be
handlung, und ich wundere mich, dass die Conservaloire-Concerte 
nicht manchmal dem Ballette aus Ipbigenie in AuHs, das aUe Jahre 
zum Vortrage kommt, 'JOtreu werden, um ihrem so geduldigen, 
80 lenksamen, so einerleffreulldlichen Publikum, dieses vollendete 
und höchst wirksame SlIick vorzuführen. 

Qninauh haUe den driul'n Akt mit den Verwünschungen der 
Furie des Hasses geschlossen. Gluck fürchtete, dass der düstere 
Charakter des Aktes in den Zuhörern einen Eindruck von Mono
tonie hioferlassen könnte; er wÜIJschte einen Contrast. Warum 
sollte Arrnide, den Schmerzenpfeil im Busen, nicht den Gou der 
J~iebe selbst anHehen, dessen Ilacht sie ja doch verfaJlen ist? 
Ihr Gebet würde wie ein milder I .. ichtstrahl über dCII dunkeln 
Schreckenshimmel hinstreifen. Gluck fügte also vier Verse in 
diesem Sinne hinzu: 

Quelle ufl'reuse menace! • • •• 
Amour, viells calmer mon eft'roi ! 

110d schliesst den Akt mit einem kurzen, sehr schönen Andante 
dt:r Armide, dessen Melodie alls der Tiefe des Herzens quillt und 
mit bewundernswerther Kunst br.~leilet is'. 

Icb möchte wohl wissen, welcher Componist unserer Tage 
es wagen würde, eine seiner grossen Scenen mit einem Sopran
Solo in ruhigem Tempo, ohlle blüheode Fermaten-Verzierun~ zu 
8chliessen, oder ohue emphatiscb synkopirte Noten. die dem Säuger 
das Blut in den Kopf treiben, bis der besoldete Enthusiasmus, 
Ton so grosser Anstrengung besie~t, das Zeichen zum Applaus 
gibt! Gluck konnte allerdings mit einem furchtbaren Chor wie 
mit einem Gewitter zuletzt dreins(~hJagen; die neuere Oper wGrde 
Rich eine so willkommene Gelegflnhp.it nicht nehmen lasscn. Gluck 
hat sie versch~iht. Er war sich eines besseren Mittels bflWUS8f, 

die Seele dce Zuhörers zu &.eft'en, er wandle sich an das Gefühl 
durch ergreifend rOhrenden Gesang. Sein Triumph kann bei allen 
denen Dicht zweifelhaft sein, welebe .... 1idt ltenotzte GegensAtze 
und uatürliche. """"01 durchdrin~endem Geschrei, forcir.en 
Scbl ..... Triaden und hyperbolischen C.doozeo vorziehen. 

(Schlu8s follt.) 

-.... 
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AU8 Pra,;. 
KlUe r.braar. 

Während der Carnpvnrs7.eit ruhen unsere ConcertsAle aus 
und werden von Terpsichores Söhnen stark besucht. Doch einige 
Schwalben haben sich schon auf unserem musikalischen Horizonte 
gezeigt. Es war ein Concert zur 60jäbriger Jubelfeier l\lendels
flohn-8arcboldy·s, das der thätige Musikdirektor Herr Apt im 
Saale der Sophieniosel veranstaltete. Es wurden darin Dur Com
positionen des genannten Tondichters aufgeführt. Dasselbe er
freute sich einer grossen Tbeilnahme. Jetzt concertiren im Theater' 
die Geschwister Karoline und Virginie Ferni, und machen durch 
ihre brillante Technik, seelenvollen Vortrag und ihr sentimenfales 
Spiel grosses Furore und stark besuchee Häuser; obzwar sie den 
enormen Rur, der Ihnen von Wien voranging, nicht in dem Masse 
rechtfertigten, wie wir es gewünscht hAUen. 

'Vas das Theater betrifft, so erlebten wir wieder eine NovitAt 
und zwar die "sicilianisehe Vesper" von J. Verdi t die wirklioh 
in glänzender Ausstattung über die Bretter ging. Die Musik die
ser Oper gefiel weder dem Publikum noch der hiesigen Kritik: Ein 
genussreicber "-bend war für uns der 13. dieses Monales, wo die 
talentvolle Opernschülerin Wilhelmine Medal im "Freischütz" als 
Agathe zum erstenmal auftrat. Ihre sympathetische umfangreiche 
und klangvelle Stimme sowie ihr zarter, gefühlvoller Vortrag en· 
thusiasmirte das Publikum in der Art, dass sie mehrllaIs gerufen 
und mit Kränzen überhäuft wurde. Wie wir 8US sicherer Quelle 
erfahren ist Frl. Medal nach Frankfurt am tlain engagirt und 
tritt schon Anfan~s März auf der dortigen Bühne auf. Die böhmiscbe 
musikalische Zeitschrift "Dalibor" erscheint von Neujahr jeden 
zehnten Tag im MOllate und enthielt .reffliche Artikel von Dr. 
Amhros Zwonar, dann die Künstlernovelle "Johann Bach" von 
dem trefflichen Schrif.steller Karl Sabina. Den ersten Preis, den 
die genanute Zeitschrift tür ein Gesangsquartetl ausgeschrieben 
hat, erhielt der talentvolle Componist Ignatz Palla; die Akzerssiten 
fielen dem Kapellmeister W. Zawertal und W. Blodek zu. - In 
einer Privatsoiree hauen wir Gelegenheit die neuesten Composi •. 
tionen des beliebten Pianislen Herrn Fried. Schimak zu hören .. 
Es war eine anmuthige Idylle, dann 3 reizende Sonetten und ein 
Trio für das Piallo, Violine und Cello, die sieb einer sehr groesen 
Theilllabme erfreut'!n. Ein~s der interessantesten Concerte wird 
der ,.Academische LesevereiDu am 20. Mirz veranstalten. Das 
Programm enchAIt die Oflverlure zu "La vie pour Je Czar" von 
Glinka, die Alfredsymphonie von L. Prochazka (neu), einen Chor 
von K. Slavik und das Prcisquartett allf das Gedicht ~,Nos zperou 

von Ig. Palla. Die Soli übernahm der tremiche Sänger J. Lukes, 
dann Fraul. Micke und der Pianovirtuos Fried. Scbimak, der eine 
Sonate (C-lDoll) VOll Wehle und sein Mihrcben sm Spinnrad vor
.ragen wird. Wie wir vernehmen, wird A. DreYlchock und KI. 
Schumalln, in den Concerlen des CODservato~iums mit'Virken. Auch 
die hiesigen Mediciner veranstalten ein Concert, worin Hans von 
Bülow die neuesten Werke Liszt's zur ArafFübrung bringt. 

••••• 
11' a eil r I eil tell. 

Pl'ankfart a. M. Vorige Woche wurde die Gluck'sche 
Oper "0 r p heu s", in deren Titelrolle Frl. Keesenbeimer sich 
rau8chentlen BeifaU erwarb, seit undenklichen Jabren zum ersten
mal wieder gegeben. Dt.rnatisc'" Interesse in des Wortes mo
clerner, in Mtyerbeer'scher Bedeutung, hielet diese Musik DicLt, 
und eben80 ist eie nicht gaoz frei von den Miupln eines uicht 
nur veralteten, sondern auch wirklich nicbt ganz reinen G~ackl; 
bie UDtI da Ii.gt die Phaotasie und der feurige Schwung des Ge
dankeD!1 Doch zu sebr in deo Fesseln einer, ich möchte sagen 
~ademilcheD Befansenbeit. Aber denooch lauscht man mit EOI
~llekeo, mit seliger Lust diesen edel .. , klaren, Itherisch reioen 
TÖD~n, die lern VOn allem Vebermasl, von aller verwirre.d,. 



-
WirkuDIS8ucbt, aufs.eigen 8)eicb der Morgenröthe des ~oldeDen 
Tages den uns Mozarl brachte. Uns Modernen muss dieser 0,
pheus mehr ein Oratorium denn als ein strenges musikalisches 
Drama erscheinen; schon bedeutender wirkt in dieser Beziehun~ 
desselben Meisters "Alceste" t die vor einigen Monaten von unserm 
'ühl'sclaen Gesangverein, jedoch nicht mit entsprechender Wir
kuog, als Oratorium aufgefihrt wurde. Von unserer neuen Theater
direktion • namentlich von WilheJm Speyer, dürft'lJ wir mit Be
stimmtbeit erwarten, dass nUD bald auch die Alceste von unSerer 
Bühne herab die Zuhörer entzücken werde. Auch für das Schau
spiel jst der gestern erfolgte AmtsantriU der neuen Direktion von 
guter Vorbedeutung; wir werden in dieser Woche, ausser der 
Wiederholung des Orpheus und der Zauberßöte, den Scbiller'scheo 
Tell, Shakespeare's Lear und Romeo und Julie, und endlich Uriel 
Acosta erhalten; so wird sich unser Theater in der That als Schule 
der edeln Bildung und Gesitrung und des guten Geschmacks be
währen. 

Köln. 10 dem am 22. d. M. stattfindenden siebenten Gesell
schafts-Concerte slehen uns ganz besondere Genüsse bevor, indem 
wir neben Beelhovens neunter Sinfonie deo berühmten Pianisten 
Herrn AuS. Dupont aus Brüssel und einen der erstell SAnger der 
Jetztzeit, Herrn Stockhausen aus Paris, hören werden. 

Stuttga!'t, .4. Febr. Gestern Abelld kam Marschner's roman
tIsche Oper Hans Helling auf der K. Hoft..Qhne ZUr Auft'Ohrung. Hr. 
Plschek als Hans Helling konnle in Stimme und Aktion seiner dank
baren RoUe die vollste Geltung geben. Mad. Marlow als Anua konnte 
zwar niebt in Coloraturarien glAnzen, hatte aber doch in dem ein
fachen melodischen Satze GelegenheJt, die Ei!{>Dschaften ihrer klang
reicben Stimme und ihres natürlichen Spieles zu entfalten. Auch 
sonst war die Oper vortrefßich besetzt, Hr. Sontbeim als Konrad, 
Frl. Mayerhöfer als Gei~terkönigin, Frl. Marschalk als Anna's Mutter, 
Hr, Gerstel Und Hr. Heuberger als Steran und Niklas, erwiesen Alle, 
Im Einzelnen wie im Ensemble, der Oper auslezeicbnele Dienste. 
Der Cbor sang, wenn auch diessmal nicbt vollzählig, sehr rein und 
prleis. Das Orchester Jeistete Vortrefflicbes. 

Berlln. In einer bei Seiner Excellenz dem Oberst Truch
sess Grafen von Redern veranstalteten Soiree, weJche der Prinz
Regent, die Frau Prinzessin von Preussen, sowie die ü.brigen 
Mitglieder des Kgl. Hauses mit Ihrer Gegenwart verherrhchten, 
wirk«eo von fremden, jetzt hier anwesenden Künstlern Herr Leo
pold von Meyer, Herr Tenorist Reichardt aus Lonuon, Herr Vi~
Unist SerauBs aus Wien mH. Herr von Meyer t der durch seiD 
Spiel deo Beifall der hohen und höchsten Herrschaften ernlete, 
benutzte ein Ins'rument von Henri Herz in Paris gebaut, aus dem 
Pianoforte-Magazin des Hofmusikhändler Bock. 

- Herr Capellmeister Reiss aus Cassel war einige Tage hier 
anwesend. 

Leipzig. Im Laufe des I\lonats März ersc~int bei J. J. 
Weber: "Aus dem Leben eines l\lusikers," von J. C. Lobe, dem 
"Wohlbekannten." Das Inhallsverzeitbniss brilJgt: I) l\leill (!rstes 
Auf.reten als Virtuos. 2) l\leines erslen musikalischen Werkes 
Aufführung. 8) Meine erste Oper. 4) Die Pl'obe von Turandot. 
6) Gespräch mit Hummel. 6) Gespräch mit Göthe. 7) Gespräch 
mit Zeher. 8) Gespräch mit Göthe. 9} Eine Philippic& 10) Vier
undzwanzig Takte aus dem Wasserträger. 11) Osmin's Lied in 
Mozart's Entführung aus dom Srrail. 12. Die Ouvertüre zu Von 
Juan von &Iozart. 

- Herr YOUDg hat sein Gastspiel vorläufig mit dem t,Johann 
von Paris" beschlossen, nachdem er einige Tag;e vorher auch 
Doch den Prophecen gesungen hatte, der lange nicht geg,eben 
wurde. H{trr Young wird nächstens hierher zurückkehren. , 

- Die Bearner Sänger, das reisende baskische Doppelquar. 
Cett, gaben am 6. Februar ein wenig besuchtes Concert im Saale 
der Buchhändlerbörse und ein zweites am 10. Februar im lIotel 
&le Pologne. 

Gotha. Der sehr freundlichen Einladung Ihrer Königlichen 
n.'.1IIes Grossherzogs und der Grossherzogio Folge leistend, 
haUe sich Fräulein Bocbkoltz-FalcOlli am 6. d. 11. nach Gotha 
begeben, wo ihr die Ehre zu Theil ward, in der nächsten Um
gebung Ihrer Hoheiten einer VorsCeliung der nelJeste~ O.per des 
hollen Componisten, Dian& von Solange, die aucr. berelts ID Han. 
Dover mit dem glänzendsren Erfolge aurgeführ& wurde, beiluwob:.. 

-
Den. Auf den dringeo(len Wunsch Ihrer Hoheiten trat Fräulein 
Bochkoh •• Falconi, nachdem sie schon in einer gllnzendE'1l Ror. 
Soiree gesungen, am tO. d. 1\1. auf tier herzoglichen Hofblihne 
als Donna AnlJ& in Doo Juan auf ulHI haUe sich des enthusiast
ischsten Beifalles zu erfreuen. Nach beendigler Vorstellung ward 
ihr die grosse Auszeichnung zu ThaiI, dass ihr die !Iedaille des 
\'011 Herzog Ernst 1., Vater des je'zt regierenden Herzogs, gestiC
telen V~rdieost-OrdeDs für Frauen durch Ihre Hoheiten verliehen 
wurde. 

Bremen, 14, Ftbr. Hr. Karl Relnthaler Ist zum städtischen 
Musit-Direktor ernannt. 

.. Glasgow in Schottland. Unsere letzten heiden COl1certe, 
am 19. und 26. Januar, Von Herrn 3tüller diri~irt und in Ql1een's 
RoolDs gegeben, waren sehr besucht und glänzend und fanden 
warmen Beifall; man halte &lIsge7.eichnete Künstler aus LondoD 
dazu eingeladen. Miss Arabella Gotldard, die Liebliogspianistin 
von Grossbriuannicn, gefiel sehr durch ihr meisterhaftes uud zart
gefühltes Spiel, ihr Ruf steigt jedes Jahr, das Ullgesucht~, Natür
liche ihres Vortrags, welcher stets nach Wahrheit und Gefühl 
strebt, wird allgemein bewundert. Sie trug eine Fantaisie über 
Bobin Adair von Wall ace , VariatioD('n von l\Jendelssohn mit 
Violoncello, und "Horne, sweet homE:" von Thalberg "or. Auch 
Miss Emma Busby zeigte sich al~ Ireffliche Pianistin; ein grOsses 
Duett aus Lucrezia Borgia von Oberlhür, welches sie mit diesem 
berühmten HarCenspieler vortrug, und die grosse Sonate von 
Beethoveo für Piano und Violoncello, wobei Hr. Hausmann aie 
begleitete, gefielen ausgezeichne.. Herr Cbarles 0 b er t h ü r war 
aus London eingeladen; der bescheidne brave Künstler wurde 
mit lebhaftem Beifall empfangen; man erkallnte es an, dass er 
eben so meisterhafter Spieler seines seltnen Instrumentes, als ge
schmackvoller KompOSiteur dafür ist. Er eröffnete das Ile bOD
cert mit seinem Trio für Harfe, Concertina und Violoncelle, seine 
SoJo Fanraisie über Themas aus der Oper Martha wurde wieder
hoh durch Applaus unterbrechen, ror schloss mit seinem lieblichen 
Nocturne: "Une Nuit d'Ett~" VOll Herrn Lidel mit dem Vio)oncello 
Legleitet. Im zweiten Concert wo er mit Beifall empfangen wurde, 
spiefCe er seine Etude: la Cascade, das Duo mit Piano, und seine 
brillante Solo Fantaisie auf: "Bonnie Scotland", alles gefiel sehr, 
und man hofft ihn diesen Winter noch einmal in Schottland zn 
sehen, um die Harfellpartie in Mendelssohn's Aliligooe zu über
nehmen. Die Sängcriunefl waren Frl. vou Villar und Miss Jofferys, 
die Sänger: August Braham und Hr. Müller. Hr. Adams bewäbra~ 
seinen Ruf als Spiel~r der Concertina dem berühmten Regondl 
gleichzukommen, und Hr. Lidel entlockte mit guten Vortrag seinem 
Vio)oDcell schönen TOll. 

* • Man schreibt aus Weimar: "Liszt's Rücktritt von der wei. 
mare; Bühne bat in biesigen, wie in auswärtigen Blättern Veranlassung 
zu den mannigfacbsten Dt>utungen gegeben, die aber meist sich 
mehr oder minder von der Wahrheit entfernt baben. Liszt war 
seit 1842 Kapellmeister der Hof-Concerte und seine Mitwirlmng bei 
der Oper eine durchaus freiwillige, mithin kann bei seiner Erklärung, 
dass er sich an der Leitung der musikaliscb - tbeatralischen Auf
führungen nicht mehr betheiligen werde, von einer Demission im 
gewöhnlichen Sinne des Wortrs gar nicht die Redt' sein. Trat er 
auch 18~9 durch die AUfführung des ,,'fannhäuser" von R. Wagner 
an die Spitze der musikalisch·reformatorischen Bewegung, so liess 
er docb in liberalster "7eise jeder Kunstrlchtong ibr volles Recht 
widerfahren, wie es das Repertoire der Opern und der Concertstücke 
beweis't, die durch iho und unter seiner LeilUng in Weimar in 
sieben zehn Jahren zur Aufl'übrung kameo. Auch keiner der gereierten 
Tondichter des vorigt'n Jahrbunderts und der Gegenwar& wird da 
vermisst auch das treustrebende jOngeore Talent fand in Liszt eine 
Stütze den ermunternden Schützer, indem er seine Werke zur Auf
fübrU~g brachte. Liszt's Saebe konnte es nicht sein, sicb mit ei~er 
gewöhnlichen kleinlichen Intri@'ue in einen fruchtlosen Kampf em
zulassen und SO blieb er seiner Ueberzeugung: als Mensch und Künst
ler treu: und zog sich von der I .. eitung der weimarer Oper zurück, 
den Lohn des Bewusstseins, redlich das Beste gewollt und ange
strebt zu haben, mit sich nehmend." 

• 
V"ln&wor'Ucher Bedlc'ear r. SCHOTT. - Druck nn REllTER Dnd WALLAV 1 ••• 111& 
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Literatur. 
Ueber J. Seb. Bach's Leben, Kunst und Kunstwerke. 

Für patriotische Verehrer echter musikalischer 
Kunst von J. N. ForkeI. Neue unveränderte Aus
gabe. Leipzig, bei C. F. Peters, Büreau de Musique. 
1855. 48 Seiten in Ouart nebst Portrait und einem 
Notenblatte. Preis 1 Thlr. 

(Schluss.) 
Wie weit Forkel von der Erkenotniss des musikalis~hen Ge

sanges abgeirrt war, sieht man besonders aus einer Anmerkung 
zu dem 6. Abschnitte: "Viele haUen dafür," sagt er, "die beste 
Melodie sei diejenige, welche sogleich von Jedermann gefas8t und 
nachgesungen werden könne. Als Grundsatz kann diese Meinung 
~ewiss nicht gelten. Denn sonst müssten die Volksmelodieen, 
die häufig von Süden bis Norden von allen Meoscbenklassen bis 
zu den Knechten lind Mägden herunter gesungen werden, di~ 
schönsten und bestcn }leJodieen sein (!!). Ich würde den Satz 
umkehren und sagen: ditjenige "Ielodie, die VOll Jedermann so
gleich nachgesungen werden kann, ist von der gemeimden Art. 
So könnte er vielleicht eher als Grundsatz gelten." So wären 
beiläufig Mozart und Weher auch von der gemeinsten Art 1 Auf 
diese Weise suchte der musikali~che Bücherwurm in Göltingen 
Bach's Ullpopularität zu rechtfertigen und nur die wenigen "Ken
ner" zu wahrem Kunstgenusse berufen zu erklären; diese höchste 
Bachsehe Originalität in der Composition, sa~t er, habe "den 
einzigen Nachtheil. dass sie nicht fOrs grosse Publikum, sondern 
nur für sehr ~ebildete Kenner b.'auchbar" sei. Mit dem edlen 
Kern, der im Volksgesange verborgen ist, wusste er nichts anzU
fangen; was Knechte und Mägde, Leute ohne Contrapunkt und 
Modulationskenntniss, so in Unschuld dahiosangen, war ihm etwas 
Gemeines! - Noch auf andere Weise suchte Forkel die unsang
baren und unpopulären Bachsehen Melodien (soweit sie seine 
eigene, nicht vom Choral entlehnt sind) zu erkliren, die ebenso 
grundverkehrt ist, als die Erhebung der ergrübelten, der studirten 
und contrapunktisch abgeschleiften Iielodien über die .einfach 
volksmässigen. Er meint nämlich: Wer in Bach nur einen Ver
vollkommner der Harmonie erblicke, Bei sehr auf dem Holzwege; 
die Harmonie erweitern haisse die Kunst überhaupt erweitern, 
und das ~ei obn~ Umgestaltung der Melodie gar nicht denkbar; 
man könne wohl sagen, dieser und jener habe nur die Me Iod i e 
vervollkommnet, denn das habe Sinn, da eine schöne Melodie 
ohne Harmonie gedacht werden könne, aber nicht umgekehrt; der 
Melodist behandle Dur einen Theil vom Ganzen, wer aber die 
Harmonie umgestalte, der greife in's Ganze u. II WI Es ist nicbt 
zu sagen, wie viel Verkehrtes in solchen Meinungen steckt J so 
das ganze natürliche VerhAltniss verdreben und das Walten der 
eigentlich schöpferischen Kraft in der Tonkunst J die Melodiebil
~ung. zu eiDer Nebensache herabsetzen 1 

Dergleicben wäre nur eiDem Dilettanten verzeihlich, und lisse 
~ns lanz ver,essen, dass wir es hier mit einem durcbaus selehr .. 

\ 

ten Musiker zu thun baben. Die Forkel'scben Meinungen hinken 
auch noch jetzt unter uns herum, wie wir schon oben sahen, 
nur neu aufgeputzt, lind es wAre Docb gar vieles darfiber und da
gegen zu sagen, wenu wir nicht deo ohnehin schon langen Auf. 
satz jetzt beschliessen müssten. Das Schriftcben erbäh Doch 

. mehr den biossen Anstrich eines Panegyricus, wenn man folgende 
~ Zum Theil ganz unbegreifliche Uebertreibungen hinzunimmt, dh~ 

wir hier zum Schlusse als Blumenlese zusammenstellen wollen: 
1. "Da in der Geschichte dieser Kunst Bach mehr als irgend 

ein anderer Künstler Epoche gemacht hat." 

2. "Bach. als der erste Klassiker, der je gewesen ist uDd viel
leicht je sein wird." - Mozart war damals (1802) bereits lanse 
todt, Händel schon 1'iel lAnger, und Beethoven blühte eben herr
lich auf. Alle drei waren für den Mann in GöUingen natürlich 
nicht vorhanden. ,e 

8. "Der vertrauteste Liebling der musikalischen Kunst." -

j. ,,J. S. Bach war Dur 82 Jahre alt; er halte seine Zeit 
bis Zu dieser Periode so genutzt, so viel studirt, gespielt uod 
componirt, und durch diesen ,anhaltenden Fleiss und Eifer eine 
solche Gewalt über die ganze Kunst erhalten, dass er nun wie' 
ein Riese dastand, der alles um sieh her in den Staub treten 
konnte." KonDte er das, so war es sehr gutherzig von ihm, dass 
er es nicht that, sondern unter Andern auch einen gewisseD' 
HAndel neben sich leben liess. 

5. "Auch diesen Zweig der Kunst (den Rhythmus) bat Bach 
viel weiter getrieben, als irgend einer seiner Vorginger oder 
Zeifgenossen. U Ist eine arge Uebertreibung, wie viele andere 
Behauptungen, die wir übergehen. 

6. "In der Fuge und in allen mit ihr verwandten Arten des 
Contrapunkts und Canons steht er ganz allein, und so allein, dass 
weit und breit um ihn herum alles gleichsam leer und wüste ist. 
Nie ist eine Fuge von irgend einem Componisten gemacht wor
den, die einer der seinigen an die Seite gesetzt werden könnte (U). 
Wer die BachiscbeD Fugen nicht kennt, wird sich nicht einmal 
einen Begriff machen können, was eine wahre Fuge ist und sein 
soll I" Hälte er UDS den "Begriff" 'Von einer solchen wahren 
Fuge doch mitgetheilt! Aber er sagt, man könne es nicht sagen, 
es sei alles Gefühl. Wir wissen aber, dass die wahren Grund
sAtze der Fugencomposilion schon im 16. und Doch reiner und 
voller im 17. Jabrhunderte bekannt waren, also vor Bach und 
HAndel, und dass sie in ausgezeichneten Comp68itionen wie in 
trefflichen Lebrbfichern klar und wahr vorlagen. Fernet' wissen 
wir, dass einer der Zeitgeoesseo und Freunde Bach's, Marpurg 
in Berlin, ein Lehrbuch der Fugenkullst herausgab, in welchem 
Bach natürlich eine sehr ehrenvolle Stelle einnahm, aber nur 
D e ben, nicht fiber Andern; Marpurg findet vielmehr den "Be
.riff der wahren Fuge" in vielen Büchern und bei sehr vielen 
Meistern der Vorzeit und seiner eigenen Zeit. Wir ratben, sich 
doch lieber an diese Thatsachen zu halten, als an das Gefühl 
des N. Forkel, Seligen. 

~. "Dies ist die hohe Stufe du K.UDSt-Vollenduns, die in der 



innigsten Vereiniguog der Melodie und Harmonie noch Nieoland 
als Joh. Seb. Bach erreicht bat." 

8. "Dieser Mahn, der grösste Ihuslkalische Dichter und der 
grösste mtJsilulIiscbe Deklamator, den" es je gegeben baf, und deI 
es wabrsch'einlicb je geben 'Wird." - AIBo das auch noch! Alse 
'der grösste Virtuos, FugeneompOhist, Harmonlst, Melodisl, Rhyt
mlker, Dichter und Deklamator den es je gegeben hat, und den 
es wahrscheinlich je gt>hen wird. Alles das und vieles mehr 
4ndet der J .. eser auf den wenigen Blättern dps ForkelJschen Büch
leins - b e hau p t e t. 

Die le.zten fünf Abschnitte desselben besprechen: VII. Bach's 
Schule und Schüler. VIII. Privatleben; IX. gedruckte und im 
Manuscript vorhandene (Forkel hekannte) Werke; X. Correktur 
und Ausfeilung seiner Werke; XI. Schlnssbemerkungen. 

B e r ich, i gun g. Nr. 5, letzte Zeile des Artikels liess: 
Pes s i m i s mus staU: Passionismus. .... -

GI.lck's Armlde. 

(Schluss.) 

Wir kommen zum vierten Akte. 
Ubaldo und der dänische RiUer, von Gottfried gesandf, um 

Rinaldo aus den KeUen Armidens zu befreien, haben dt>n Wider
Bland der Phantome und reissenden Thiere, welche die Zauber. 
gärten umlagern, gebrochen und bt>treten die reizentlsten Fluren. 
Hier versIlehen die Dämonen ihre Lockungen. Lucinde ladet sie 
durch einen lieblichen Gesang, den der Chor bei der Wiederho· 
lung noch anmuthiger macht, zu dt'n Freuden ein, die ihrer hier 
barren. Der Tanz heginnt bei den Klängen einer Mnsik, welche 
wohl die reizendste sein möchle, dip, Genie und Grazie im Bunde 
je erfunden haben. Diese frische, Lust und Liebe athmende Me
lodie hatte eine PopularitAt erlangt, deren Nachhall wir noch in 
unserer Jugend gehört haben; sie würde sie auch heute wittder 
finden, so rttin und klar und originell erfunden ist sie, so auser
wlhlt in ihrem letzten Rt-frain Es gibt Melodicen, die uns wie 
von einer günstigen Gottheit eingt-ftösst erscheinen; das Ohr 
schlürft sie mit Lust ein, das Gedäch.niss sucht sie stels wieder. 
hegt und I'ßt'gt sie und hält sie auf immer fest. Eine solche i 8' 
diese Tanz-Melodir, eine Probe von der Sprache der Gölter. 

Auch die folgende Arie der Lucinde, in welcher der dänische 
Riuer seine fern gewähnte Geliebte erblickt, ist so durchsichtig 
und lichtvoll, datJ8 sie ebf'nfalls vom Himmel herab gekommen 
zu sein scheint. Der Chor wiederholt sie mit Zuthat schöner 
Harmonipen. Ubaldo rettet den GefährteIl : vor der Berührung 
mit seinem goldf'nen Sceptt'r verschwindet das Trugbild. Es sind 
dies musikalische Scenen, die in deß) ltnmuthi~en 8.yl, den Mo
zart sich in klassi~cher Vollendung angeeignet hat, geschrieben 
sind. Mozart hat, ich wiederhole es, Gluck gewiss sorgfältig stu· 
dirt. Er erinnert oft an ihn, ohne dadnr('h irgend etwas von sei
Der Genialität lind sE'inf'r Ursprünglichkpil zu verlieren. Es sind 
Meister von einem und dtmsclben S.amme, sie haben dieselbe 
Milch genossen und aus .Ierselben göttlichen Quelle getrtlllken. 
r Die Verlockungen sind jE'doch noch nicht am Endf'; ein anderes 
Trugbild, in Gestal. der Melissa, zeigt sich. Dieses Mal glaubt 
Ubaldo in ihr seine Geliebte zu sehen, und der strf'nge Held ist 
aahe daran, zu unterlif'gen, als der Gefährte ihm den 8cep.er ent· 
reisst lind damit den Tru,; enthüllt. Ein heroisches Duett Beider 
8chliesst den Akt; e~ bildet einen stolzf'n Gegensatz ger;en die 
weichen und zarten Gesänge, die vorherg.,hen. Das Terzett zwi
schen Melissa, Ubaldo und dem dänischen Ritter ist melodisch 
und harmonisch recht hübsch und hat einige harmonische Aehn
liohkeit mit dttm ersten Theile des Sextetts im Don JuaQ oder mit 
4en bei den Finalf'n in Figaro's Hochzeit. 

Der fünfte Akt beginnt mit dem herOhmCeD Duett zwischen 
Armide und Rinaldo. Was fur ein herrliches Rechativ leitet el 
ein ! Welch ein Ausdruck I welch .zartes und leidenschaftlichel 
Gefühl in der Orches~er.Beglei'ung J Wie wird das s.eife Fraozö
eisch durch die~e Musik seschmeidig UDd bei nabe ilalieDisch J wie 
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verschwinden die sonst so fatalen s tu m me n e am Ende der 
\Vörter uneer den sanften KlAngen I Mit wie kunstvoller Technik 
sh.d die Wörter Armide, 80litude, jnquit~tnde, je vou. laisse, be
Iianeleh I - Aber auch alle Phrasen des Duetts sind ausgezeichnet 
schön und charakteristisch, bald wahnsinnige Leidenschatt, bald 
ruhiges Entzücken. Die Melodie zu den Worteb: "Non, rien ne 
peUl changer mon Ame", ist oft nachgeahmt worden; das ist das 
beneidenswerthe Loos der glücklichen Gedanken. 

Armide .,erlä8S' den Geliebten, die drohende Weissagung der 
Furie des Hasses lisst ihr kf'iue Rube. Unterdessen soHen von 
Neuem reizende TAnze und Gesänge Rinaldo in Schlummer wie
gen· Es gehörte ein fruchtbares Genie dazu, um bei diesen wieder
holten einander ähnlichen Situationen musikalisch nic"t sich zq 
wiederholen und den Eindruck zu schwächen. Gluck ist hier aber 
wieder so neu und frisch, als hiUe er den vierten Akt gar nicht 
geschri,ben. Ausgezeichnet Bind die Chaconne und der Chor: 
"C'es' l'aDlour", dann die SiciJienne und das Solo mit Chor: 
"Jeunes coeurs" eie • 

Aber rtir Rinaldo hat nichts Reiz mehr, als Armidens Liehe 
und die Erinnerung darao. Er wink' Allen, sich zu entfernen, 
und spricht seine S&immung in einer unvergleichlich ~chönen Arie 
aus. Wiewohl deren Motiv sehr rein und klar gezeichnet ist, so 
kann es doch nur in seiner wunderbaren Verschmelzung mit dem 
Gesange der Instrumente ganz gewürdigt werden; sein Charakter 
ist leidenschaftliches Schmachten und lief rührende Melancholie. 
Alle Noten auf die Worte: "Sans la heaute" t etc. sind Thränen. 
Ich begreife es nicht, dass unsere Tenoristen ihr Re-pettoire nicht 
mie diesem Stücke bereichern! Der sanfte. weiche Charakter 
schliesst indes8 eine gewisse Kühnhejt bei den Worten: "Rien ne 
me plaU" - nicht aus; sie entspricht aber so gut der Aufregung 
der Seele und ist mit so viel Kunst und Mass angebracht, dass 
sie keineswegs gegen den Ton des Ganzen verstösst, sondern ihm 
im Gegentheil eine neue Würze gibt, die ibn lIoch mehr hervor
treten IA~st. 

Die beiden Ritter wählen den Augellblick der Einsamkeit 
Rinaldo's, um ihm als Befreier zu nahen. In dpm vorgehaltenen 
Zauberspiegel sieht Rinaldo, vor 8chaam erröthend. seinera un
würdigen Zustand und raft't sich zu neller Thatkraft empor. Ar
mide erscheint, umsonst ihr Flehen und ihr Drohen: die heiden 
Ritter führen Rinaldo, ihn an Ehre uud Pflicht mahnend, von 
hinnen. Eine Arie der Arrnide.. die ihre Verzweiflung ausdrücke 
und einer der pracbtvollsteu lyrischen Er~üsse ist, krörlt das tra
gische Meisterwerk. Die theatralische Maschinerie unterstützt 
den Effekt des Schlusses; Armide befiehlt den Dämonen, den 
Zauberpalast zu zerstören, um das Andenken an ihre Liebe unter 
aeinen Trümmern zu begraben. Der Palast stürzt zusammen unter 
einem kräftigen Orchestersatze in D-moll, der plötzlich in D·.lur 
schliesst - ein Effekt, der uns durchschauert un,1 seitdem freilich 
hAu&g gewordt>n. 

Dies ist die Oper Armicle, die einst von Frankreich bewundert 
wurde und jetzt im Staube unter den vergessenen Partituren schläft. 
Nur einige Musikgelehr.te kennen das erhabene W crk und suchen 
darin den Genuss echter Musik oder stucliren in ihm den Begriff 
von dem wahren, einfachen und ua'ürlichen Schönen. Armidens 
und RinaldoJs Partien enthalten einen ReichthuOl von Pathos, der 
die Begeisterung der grössten Künsller auf der Bühne anregen 
sollte, und clas ganze Werk würde ein gebildetes Publikum aucli 
beute noch entzOcken. 

Nachdem Gluck am 16. November 1787 seine glänzende tauf. 
hahn beschlossen baue, schlug sein Nebenbuhler Piccini in dem 
Journal de Paris vor, eine Subscriplion zur Begründung eines 
Fonds fOr ein jihrliches Concert an dessen Tode~,age zu eröffnen. 
Dieses Concert sollte ausschliesslich Compositionen von Gluck 
zur Auft'uhrung bringen, ,.um, wie Piccini sagte, den Geist und 
Charakter derselben auf die nachfolgenden Jahrhunderte fortzu
p8anzen und um als Muster des 8.yls und des Ganges der dra
matischen Kunst den jüngeren Künstlern, die sich der Musik für 
das Theater widmen t vorgebalten zu werden." (Grimm, Corre
spondence, Th. 111. S. 691.) Aber leider ist die Oper eine Scbau. 
bübne der Laune und der Unbest'ndigkeit geworden. Ich habe 
4Je Höhe und das Sinken ,"on Pa6siello und Cimarola gesehen; 
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im Jahre 1822 haUe der En.husiasmus für "Figaro's Hochzeit" 
Dur in der Bewunde"rung von Rossini's "Barbier" 8t"ines Gleichen. 
Zwanzig Jahre spiter blieb trolz Labiaehe und dem glänzendsten 
Siebeogestirn von SAnsern "Figaro's Hochzeit" verlassen um der 
süsslicheo und weibliohen Elegien Bellini's Willen. Und Bellioi, 
wa"s ist aus ihm geworden' wo sind die Thränen der Rübrung 
von ehemals geblieben' Ja, R08sini selbst, dieser Fürsl im Reiche 
der neueren Musik, ,heilt in seinem vergesslichen Vaterlande das 
Schicksal der alten Classiker; man rühmt ihr Genie, man verehrt 
ihre Namen, aber ihre Werke Iies't Keiner mehr. 

Mit Gluck ist es 80 weit gekommen, dass dasselbe Opero
theater, dessen Gebieter und Ruhm er so lange war, nicht einmal 
~inen Tag mehr für ibn übrig hat. Die Mode hat ihre Aeoderungen 
die SonDe ihre Finsternisse und das Glück seine Kebrseite: 

Cesar JI'a point d'asilo ou sa cendre repose, 
Et I'ami Pompignan croit ~'re quelque chose. 

Valery (Eure), im Oklober 186~. 
Der Prä8J·tlent Troplong. 

••••• 
C 0 B B B 8 P 0 N D B lf Z B K. 

&08 ItIünellen. 
u. Februar. 

Eine neue Erscheinung an unserm musikalischen Horizont 
und die Hoffnungen, die sich mit ihm an die Wiederbelebung so 
manches vermissten KUDstgenusses knüpfen, rechtfertigpn wohl 
die Unterbrechung ehlts längeren Schweigens, welches Ihr lUün
ebener Corrcspondent sich auferlegt hat. Derselbe möchte ledig
licb eine Spalte Ihre8 geschlitzten Blalles zu Gunsten eines Künst
lers ansprechen, der - obwohl kaum noch über die erstt"n Jüng
Jibgsjahre hinaus - in seiner Sphäre bereits zo männlicher Tüchtis:
keil gereift ist und den bewährtesteD Meistern seiner Kunst zuzählt. 
Es ist diess der Violinist Herr Joseph Wa lt er, biHher Mitglied 
der k. Hofkapelle in Hannover und seit kurzem in gleicher Eigen
schaft für die hiesige königl. Hofkapelle ,p-wonnen. Ein gehoroer 
Mönchener und Schüler unsers unvergesslichen Mittermayr, nimmt 
er nun zur Frende aller hiesigen Musikfreunde dessen seither ver
waiste Stelle ein und hat in dieser Eigenschaft am 12. ds. Mts. 
im k. Odeon sein Antrittsconccr( gegeLen. Wie lebhaft die Er. 
wartungen von der Entwicklung seim's seltenen Talentes Lei allen 
denjenigen sein mochten, die ihn bereits vor Jahren in der Ent
faltung seiner künstlerischen Schwingen gehört haUen, so fanden 
sie sich gleichwohl von der Wirklichkeit freudig überrascht; sie 
bewunderten in ihm einen Geiger ersten Ranges, den fertigen Vir
tuosen, ja vielmehr den nahezu vollendelen Künstler. J. Waller 
ist ohne Zweifel eine bedeutende ErscheinuQ~ nicht blos für 
München, sondern für die deulsche musikalische Welt überhaupt. 
Was ihn dazu stempelt, ist selbst,verständlich nicht seine Tech
nik allein, wie immens dieselbe immerhin sein mag, - denn diese 
theilt er mit andern Virtuosen -, es ist vielmehr seine geistige 
Auffassung, das originelle Gepräge, das cr seinem Spiele aufdrückt 
und der tittfere seelische Hintergrund den es ~erkündet. Er malt 
Dicht ins Kleine, Genrehaffe, eben so wenig ins Feine, Zierliche. 
er zeibhnel in grossen, kecken Umrissen und am treft')ichsten die 
höheren Leidenschaften der Seele. Dieser Richtung angfllne8sen 
ist sein Ton voll, energisch, gross, dem Fluge der Leidenschaft 
gewachsen, sein Styl vorwie~end dtucsch, wenngleich nicht ohne 
Anklinge an französische ulld ill seinem häufig beliebten Tremolo 
an italienische Manieren. Sein Einsatz selbst in deo höchs'en, 
gefährlichsten Positionen ist eben so kühn und sicher als seine 
DoppelgrifFe von wunderbarer Reinheit sind. Glinzender mag 
nicht wobl ein Stacca't() ~u hören sein als das seinige trotz der 
Eigeutbümlichkeit, dass er es im Abstriche und zwar von der 
Mitte bis zur Spitze des Bosens ausrührt. Er spielte unter wahren 
Beifallsstürmen und ofl von Akklamationen nnterbrochen. t) dttD 
ersten Satz aus dem CODeerl in E von Vif>uxtemps, 2) die unter 
dem Namen "Teufelslriller" bekaoDte Sonate von Tartini - eine 
COlllpoaiUOD au. dem lahre" 1')18 und von einer Scbwieri,keil, 
'tr welcher wohl die mei8ten SeilllnzerkÜD8&e UDaerer heudie. 
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Bravour verschwinden - und 8) die Othello .. Fan.asie von Erost. 
~ntcrstützt wurde der Concertgeber von der k. Hofkapelle, welche 
die Ouverture zu "l'lacbeth" von Chelard treft'lich executirte, daDD 
von Frau B ehr end .. B ra n (). t und 8rh. He in. ich. die in oiBigeD 
GesaugsvortrAgen, namentlich aber in einem Lachoer'rtcheßi VOll

Uß(~crm 8u~~ezcicllße'cn Hornisten S trauls wunderschön heglei ... 
teten Liede ~. Jänzr('n. 

Was sich SObst über die hiesige, zum Theilschoo ablelaufene 
Concert-SaisoB Wesentliches sagen liess, hahen Sie bereitA über
sichtlich gebracht. Die Lauterbach'schen "Quartett-Soireen" be
schränkten sich auf drei Produktionen, lind auch der "Verein für 
kla~8ische Kammermusik" hat 8eine Wirksamkeit zum grossen 
Leidwesen sciner passiven Mitglieder auf wenige Abende redulirt. 
Der eben so anspruchlos8 als hingebende und kunstentbranBte 
Geist Miuermayr's ist eben auch hier 8chmerzlich zu vermissen 1 
Wie schon angedeutet, wenden sich unsere HofFnun~en in diesem 
Sinne nunmehr auf seinen ausgezeichneten Schülcr und Nacbfolger 
Herrn J. Walter. und was wir bisher von diesem Letz.eren hörten, 
scheint jenen Erwartun~eß allerdings einige Bürgschaft der Beali
sirmag zo sichern. - 8ezügli(~h unserer Oper bestehen noch die 
altl"ß Klagen, uod ohne eine Prima Honna lavirel) wir noch im
mer mit Meyprbeer'schen, DonizeUi'schen oder höchstens der 
Auber's(~hen Muse. Der Himmel wolle Das 80wie noch manches 
Andre, was Noch thut, je eher um 80 lieber bessern. 

.. .... 
'&.1. Parl8. 

2t. Peltruar. 

Wir stehen hier am Vorabend gewaltiger musikalischer Ereig
nisse. Die grosse Oper bringt dieser Tage Felicien David's Herculanum. 
~ur Autrührung und zwar mit einer an's fabelhafte grenzenden Pracht 
der Ausstattung. Die Damen Borgbi-Mamo und Gueymard·Lautera 
und die Herren Obin und Boger spielen die HauptrOllen. Eine be
deutende Rolle spielt aber au('h der Vesuv, der im vierteD Akt Zil 

I speien anfAngt und am Ende Hereulanum unter seiner Ascbe begrAbt. 
Die junge Tänzerin Emma Livry wird in dieser Oper als Bacchantia 
auftreten. Ueber die :&fusik spricht man sich günstig aus. 

Was Mtyerbeer's neue komische Oper betrifft, die zuerst: les 
cbercbeurs d'or, dann la Dame des Pr~s, hierauf le PAtre de Cornouanles, 
später Dlnorah und vorige \Voehe le Val maudlt hiesl9 wird endlieb 
sind wie man versichert diesmal unabänderlich, den Namen le Pardon 
de la Folie flihren. Dtr Inhalt dieser Oper ist sehr einfach, wenn 
man anders denen glauben darf, die aus glaubwürdiger Quelle ge
schöpft haben wollen. Ein junger Bauer. der durchaus nicht der 
Ansiebt ist, dass das Gold eine Chimire sei, verlegt sieb aufs Scbatz. 
grabPD und zwar mit einem solchen Eifer. dass er darüber seine 
Braut Dinorab ganz vern8cbllssigt. Diese glaubt sieb von ihrem 
Bräutigam tür immer verlassen und während er verborgene SchAtze 
sucht, verlh'rt sie den Verstand. Sie erbält jedoch ihre Besinnunr 
wieder, als ihr Geliebter wieder in ihre Arme zurOckkehrt. Sie 
verglebt ihm und ,das Stück ist aus. Die Handlung rollt sich 10 
einer einzigen Nacht ab. raure wird den Helden. Madame Cabel die 
Heidin singen. Es wird behauptet, dass Meyerbeer in dieser Oper" 
eine neue Seite seines Talentes offenbart. Die Ouvertüre soll ein . 
wabres MeisterstOck sein. 

Duprez hat eine einaktige Oper, Joliette, geschrieben, die nächstens 
in der Op~ra comique zur Darstellung kommt. 

An Concerten ist bier in diesem Augenblick ein solch entsetz. 
lIeher Ueberfluss, dass das arme Publikum nicht weiss, woher es 
Ohren genug hernehmen soll, um aU die musikaliscben Schmäuse zu 
,enlessen, die jeden Abend ao allen Ecken und Endtn der Weltstadt 
seboten werden. Simmtliche Concertslle sind bereits bis In dea 
Mal hinein vermiethet, und dennoch kommen tlglich ganze 8ehaareD 
auswlrtlger KIlostier nacb Paris, um bier, wenn auch kein Gold. 
doch wenigstens LorbeereD zu gewllJnen und mit einem in der Haupt.. 
$tadt FraokreiebM fabrizirten Rubm nach ihrer Heimatb zurückzu. 
kebren. Die Meisien brinJP:en aber Dur bittere Tlusc:bungen nacb ibrer 
Heimaeh zurück; denn das Publikum Is& gewaltig blaslrt und ein 
Virtuose müsste jetzt das Unmögliche leisten, um bler IID,er a~ 
eine Stunde von sicb reden zu mach~. > . . . 
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IV • eil r I eIl teD. 

I'raakhr' a. 11., 28. Februar. Auch bei uns hat am 21. 
ds. IIt8. Molique im hiesigen Theater gespielt. Was Sie in Nr. CI 
Ihrer Zeitung aus Stuttgart über das Spiel des Meisters sagen 
lies8en, baben wir hier im vollsten l\1as!o1e "(,släti~t ~rfnndf'n. Mit 
dem höchst e.len Ton und ausdruck vollsten Spiel verbindet Mo
Jique in seinem Auftreten eine Ruhe, eine so einfache und würdige' 
Haltung, frei von Charlatanismus jedwelcher Ar'. wie mir noch 
~eiD Künstler erschienen ist. Eben so gehören seine Compositionen 
(er spielte sein A.moll·Concert und "Fandango"; seine Tochter 
An na ein Clavierconcert von ihrem Vater) zu den besseren dieser 
Gattung. Insbesondere erinnert die Art und Weise. wie er die 
verschiedenen Orcbesterinstrumente anwendet, an die Claviercon· 
certe von Mozart, ohne jedoch Ei,;enlhl1mlicbes verkennen zu 
Jassen. Mit einem Worte, Molique versetzt uns in eine entscbwun. 
dene, aber hehre Kunstvergangenheit zurück, allwo man noch von 
keiner Zukunftsmusik faselt, auch dem KunstpublikulO noch keine. 
musikalische Missgeburten aufzudrängen versuchte. Nach dieser icbt
deutscben Konst8cbule unseres Meisters, die nicbt die ~Iittel zum 
Zwecke erhebt, scheint auch Frl. Molique sieb als Pianistin aus
bilden zu wollen; überrascht sie auch noch nicht gerade durch 
ihr Spiel, so zeigt sie doch durch ihren kum~tverständigen Vor
trag das beste Streben für eine keusche Priesterin der heiligen 
Musika. F. J. K. 

#I Belea8barg, 20. Februar. "Als ich vor einem Vierteljahre 
den Tod von J 0 h. Ge 0 r g Met te nie i te r und (zwei Tage 
darauf) des k. W ürtemb. Oberamt-Geometers elc. J 0 h. G e 0 r g 
zu betrauern baUe, dachte ich nicht im Entferntesten daran, dass 
ich in so schneller Frist einen dritten schweren Verlust dieser 
Familie zur Anzeige bringen mÜSf!Je. Es starb nämlich am 11. d. 
Morgens 8 Uhr zu Wall e r s t ein im 69. Jabre nach längerem 
Kränkeln Herr 

Job. M ich a e I Met t e nie i t er, 
ehedem fürst" Tburn- und Taxischer Praecptor und Organist in 
Schloss Steresbeim, dann k. Würtemb. Geometer, und seit 1818 
fDrsll. Wallerstein'scher Sekretär, Inspektor der ffirstl. lithogra
phischen Anstalt, Direktor der fürstl. Hofkapelle und Chorregent 
an der Pfarrkirche St. Alban in Wallerstein. 

Es .... ar ein verständiger Mann. ein begeisterter Künstler, ein 
geübter Musiker. Ueber seine musikali~che Thätigkeit hemerke 
ich neben seinen Vertlienstf'n als Lehrer in der theoretischen und 
praktischen Musik sein glänzendes Violinspiel, sein contrapunk. 
tisch durchgebildetes Orgelspiel, seine Bemühungen für Anbah
nung einer bessern KirchenIDusik, namentlich für die Meisterwerke 
des Mittelalters; der Schwerpunkt seines Wirkens lag aber in 
der Führung des Takairstockf's, der unter seiner Hand sich wahr
haft in einen Zauberstab verwandelte. Es gibt keine bedeuten
dere Schöpfung von Händel und Bach an bis herauf zu Beethoven, 
welche er nicht in den Concerten der Hofkapelle den entzückten 
Hörern vorführte. Seine Composifionen sind zahlreich und um
fassen alle Genres der Tonkunst! 

_Unohen, 20. Februar. Während man ans einer immer 
grössern Anzahl von Städten in der Runde die Nachricht lieAt: 
dass diese oder jene Oper Gluck's als stehende Werke des Re
pertoire's aufgeführt, oder eine andere des gro8Sf'n Tondichters 
neu einstudirt worden, will man auch an unserer Bühne diesem 
Gluck nicht länger als einem leibhaftigen noli me tangere mit der 
iusserslen Vorsicht und Behutsamkeit aus dem Weg geheII, fasst 
vielmehr allmählich ein Herz, und gedenkt demnächst die Iphigenio 
auf Tauris aus den verborgensten Gemächern und Fächenl der 
Theaterbibliothek hervorzuholen und wirklicb einzustudiren. Nicht 
minder hat auch Webers Oberon endlich Gnade gefunden, und 
8011 sich aus seiner langjährigen Ruhe, trotz der Monsrerpartituren 
der modernen "grossen Opern", nUb wieder an das Licht der 
TheaterJampen hervorwagen. Bei der Feier des hundertjährigen 
Todestags Händels beabsichtigen die l\litglieder der musikalischen 
Akademie alles aufzubieten das sehr passend gewählte Oratorium 
l'epht8. den grossartigen ulld mAchtigen Schwanengesang des zu 
feiernden Tondichters, zu einer würdigen Aufführung zu bringen. 
Sehr erfreulicher Weise haben bereits der Oratorienverein und 
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die Münchener Liedertafel ibre Mitwirkung zur Verst'rkung der' 
Chöre zuge8a~t, so dass man die gewöhnliche Achille.ferse bei 
den Auß'ührungen Bindel'scher Oratorien in Deutschland - eine 
schon quaotilativ ungenügende Besetzung des Chors - hierdurch 
berehs jetzt vermipden siebt. 

• Paris, 26. Februar. Der Moniteur enthAlt den Bericht der 
znr Feststellung einer mnsikaliscohen Tonhöhe eingesetzten eum
mission, welche aur Herabsetlung derselben um I" Ton bean
trag'. Der Vorschlug ist vom Minister genehmigt worden; durch 
einen Beschluss des Hrn. Fould ist für alle Theater und musika. 
Iis('he Etablissements in Frankreich dieser Diapason, also für das 
a 870 Schwingungen per Sekunde, vorgeschrieben: in Paris vom 
1. Juli in einer Temperatur von 16° C., und für die Departemente 
vom 1. Dezember d. J. an. -

Gegenwir'ig ist die Zahl der Schwingungen des a in der 
Pariser Grosspn und I.alienischen Oper 896, in Brüssel 911, in 
London 868, 906 und 9JOI/" in Berlin 903'/s , in Petersburg 903, 
Leipzi~ 897 1

/s und in Karlsruhe 870. 
Deutscher Gesangverein in Paris. Am t2. Feb. gab der Pariser 

deutsche Gesangverein "Teutonia" eine Soiree, welche sehr be
sucht waro Das Programm war reichhaltig, und Lieder und Chöre 
von KrelJtzcr, Mfmdelssohn, Proeh, Binder' u. a. wurden trefflich 
gesungen. Arndts ,.Was ist des Deutschen Vaterland Y" macbte 
den Beschluss, und wurde von den Zuhörern mit stürmischem Bei
fall aufgenommen. Um Mitte.onacht begann der Ball, und die 
blonde Jugend hüpfl. munter durch den Saal. Es bestehen in 
Paris mehrere deutsche Gesangvereine, deren bedeutendster jedoch 
die "Teutonia" ist. Die Milglieder derselben, meistens dem Hand
wt'rkerstaode angehörend, Terwenden ihre wenigen Musestunden 
mit einem nicht genug zu lobenden Eifer und nicht obne Geld. 
opfer für musikalische Studien, die von Jolins Oß'enbach aus 
Köln mit rtihmenswerther Umsicht gl"leicet werden. 

Z •• r Oerleht,l,;una. 
Indem wir folgenden Passus einer Ii.ünl •• b~r.er Corres

pondenz in den "LelpzIKe. SllInale. Nr. 8", über Herrn 
D 00 r und seine Leistungen in den hiesigen Concerten zur allge .. 
meinen Kenntniss bringen: 

"Herr D 0 0 rist k ein grosser Virtuos und k ein ,enlaler Geist, 
aber er leistet in seinem beg ren z t ern B er eie h e sehr 
Schönes," 

können wir nicht umltin, unser lebhaftes Bed8uern auszusprechen, 
dass einzelne Persönlichkeiten dem Rure des Herrn D 0 0 r, dieses 
vielseitigen und in allt'n Branchen der Composition gleich trefOichen 
Künstlers, in auswiirtigen, viel gelesenen BUittern in dieser negatiY 
gebaltenen und thellweise unwahren Weise zu nabe treten. Wir 
sagen vielmehr Herrn D 0 0 r hiemit nochmals unsern wirmsten Dank 
für den Genuss, den er allgemein durcb die Auswahl und treffliche, 
wahrhaft musikalische Ausfllbrung der verschiedenartigsten Compo
sitionen bereitet bat, und heben als solche namentlich hervor: 

Trio's von Haydn in c uad g, 
Polonaise und Trauermarsch von Chopin, 
d·mo 'I-Sonate vo~ Beethoven, 
e-moll-Sona.e von Gade, 
Quintett von Schumann, 
a·dur-Senate von Mozart mit Violine, 
4. Concert von Beetboven in g, 

dita in ihrer Zusammenstellung und Reproduetion wahrlich keinen 
"begrenzten Bereich·' bilden. 

In diesem Gefühle der Dankbarkeit, der WDrdigung des wabrhaft 
Guten und der Absicht, etwaigen Nachtheilen, die dem Künstler durch 
obiges Raisonnement entsteben könnten, vorzubeugen, haben wir 
diese Berichtigun! für nothwendig gehalten und dieselbe in gleicber 
Weise an die auswärtigen betreffenden Blätter gesendet. 

Königsberg, im Februar 1859. 
Der 'Vor.'aud und M ... lkdlrek'&or der phllhar-

Dlonl.elaeu Ge.ell.eha't. 
v. Adel s on, kaie. russ. Staatsrath und General-Konsul. 
A 8 sm an n, Tribunals-Referendarius. Bi gor k, Bürger
meister. Ha a k, Assessor. P 8 b s t, königl. MUlik
Direktor. Sc bl e y er, Musiklehrer. Sc hl' Ö t er, Ge
heimer Commerzienrath. T,ag, Musikalienhändler. 
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Briefe Ton "'". A. ltlozart u. L.ltIozart*). 
(An Mozart's Schwester und Mutter.) 

1 Mailand,28. Januar 1770. 

Mich freut es recht von ganzem Herzen, dass tlu bei der 
Schlirtenfahrt, von der du mir schreibst, dich 80 sehr ergötzt 
hast, und ich wünsche Dir tausend Gelegenheiten zur ErgötzuDg, 
damit du recht lustig Dein Leben zubringen mögtest. Aber eins 
verdriesst mich, dass du den Herrn von ~lölk so unendlich seufzen 
und leidf'n hast lassen, und dass On nicht mit ihm SchliUen ge
fahren bist, damit er Dich hätte umschmeissen können. Wie 
viele Schnupftücher wird er nicht denseiLigen Tag wegen Deiner 
gebraucht haben vor Weinen. Er wird zwar vorher schon drei 
Loth Weinstein eingenomm~n haben, die ihm die grausame Un
reinigkeit seines Lebens, die M besitzt, ausgetrieben haben wird. 
Neues weiss ich Nichts, als dass Herr Geliert, der POf't, zu Leip
zig gestorben ist, und dann nach seinem Tode keine Poesieen 
mehr gemacht hat. Just, ehe ich diesen Brief angefangen habe, 
habe icb eine Aria aus dem Deme.rio verfertigt, welche 50 an
fAugt: 

Misero tu non sei; 
tu spieghi iI tuo dolore. 
E se non desti amore, 
ritt'ovi almen pieca 
Misera ben son io, 
ehe nel 5f'greto laccio 
amo, non spero e taccio, 
e l'idol mio nol aa. 

Die Oper zu Mantua ist hübsch gewesen. Sie haben den 
Demetrio gespielt. Uie prima Donna singt gut, aber still: und 
wenn man sie nicht agiren sähe, sondern singen nur allein, so 
meinte man, sie sänge nicht, deon den Mund kann sie nicht öff
nen, sondern winselt Alles her, welches uns aber nichts Neues 
ist zu hören. Die seconda Donna macht ein Ansehen wie ein 
Grenadier, und hat auch eine starke Stimme, und singt wahr
haftig nicht übel, für das, dass sie das erste Mal agirt. 11 primo 
uomo, iI musico singt schön, aber hat eine uugleicbe Stimme. 
Er nennt sich Caselli. Il seconde uomo ist schon alt, und mir 
gefällt er nicht. Der Tenor nennt si(~h Ouini : er singt nicht übel, 
aber halt schwer, wie alle italienischen Tenore; er ist unser 
sehr guter Freund. Wie der zweite heisst, weiss ich nicht. Er 
ist noch jung, aber nicht viel Rares. Primo ballerino, gut; Prima 
ballerina, gut, und man sagt, sie sei gar kein Hund; ich aber 
habe 8i~ nicht in der Nähe geseben. Die Uebrigen sind wie alle 
Andere. Ein Grotcsco ist da, der gut springt, aber nicbt so 
schreibt wie ich: wie die Säue brumzen. Das Orchester ist nicbt 
ibe]. Zu Cremona ist das Orchester gut, und der erste Violinist 
be isst Spagnoletta. Prima Donna nicht libel; schon alt, glaube 

.) Au. der zweiten Aullago .on MOllr". Leben und Werkt von Oullbichell'. Neu 
laeralllg.g.b.n ,"on La4911 &anUer. S'IlUllr' 18.1. Bechel'. Verill. 

ich, wie ein Hund; singt nicht so gut, wie sie agirt, und ist die 
Frau eines Violinisten, der bei der Oper mit geigt, und sie Dennt 
sich l\lasci. Die Oper hiess La clemenza di Tito. Seconda Donna, 
auf dem Tbeater kein Hund; jun~, aber nicbts Rares. Primo 
uomo, musico, Cicognani, eine hübsche Stimme und ein schönes 
Can.abile. Die aodern zwei Castra.en, jung und passabel. Der 
Tenor nennt sich: non 10 80, hat ein angenehmes Wesen, siebt 
dem IA Roi zu Wien natürlich gleich. Ballerino primo, gut und 
ein sehr grosser Hund. Eine Tänzerin war da t die nicht übel 
getanzt hat, und was das nicht für ein capo d'opera ist, ausser 
dem Theater und in demselben kein Hund. Die Uebrigen' wie 
Alle. Ein Grotesco ist allch dort, der bei jedem Sprunge einen 
hat streichen lassen. Von Milano kann ich dir wahrhaftig nicht 
viel schreiben: wir wart·n noch nicht in der Oper. Wir habeIl' 
gehört, dass die Oper nicht geraden hat. Primo uomo, Aprilo, 
singt gut, bat eine schöne gleiche Stimme. Wir haben ihn in 
einer Kirche gehört, wo just ein grosses Fest war. Madame 
PieeineIIi von PariA, welche in unserm Concerte gesungen hat, 
agirt hei der Oper. Herr Pick, welcher zu Wien tanzte, tanzt 
jetzt hier. Die Oper nennt sich Didone abbandonata, und wird 
bald aufhören. Sign. Piccini, welcher die zukünftige Oper schreibt, 
ist hier. Ich habe gehört, dass seine Oper heisst: Uesare in 
Egitlo. 

Wolfgang de Mozart 
Edler von Hochenthal, Freund des Zahl hausens. 

Nachschrift von 'Volfgang A.M. 

Wenn man die Sau nennt, so kömmt sie gerennt. Ich bio 
wohl auf, Gott Lob und Dank, und kann kaum 4ie Stunde er
warten, eine Antwort zu sehen. Ich küsse der Mama die Hand, 
und meiner Schwester schicke ich ein Blattern - - Busserl, 
und bleibe der nämliche - - aber wer Y - - der nämliche 
Hanswurst. Wolfgang in Deutschland, Amadeo in Italien, 

de Morzantini. 

Brief' Wol""an". an .elne 8ehwe8ter. 
Mailand, den 6. März 1770. 

Recht vom ~anzen Herzen freut es mich, dass Du Dich so 
lustig gemacht hast. Du möchtest aber etwa glauben, ich hitte 
mich nicht lustig gemacht. Aber ja, ich könnte es nicht zä.hlen. 
Ich glaube gewiss, wir waren sechs oder sieben Mal in der Oper, 
und dann in den feste di hallo, welche, wie zu Wien, nach der 
Oper anfangen, aber mit dem Unterschied, dass zu Wien mit dem 
Tanzen mehr Ordnung ist. Die facchinata und chiccherata haben 
wir auch gesehen. Die erste ist eine Maskerade, welche schön 
zu sehen ist, weil sich Leute anle~ell als facchini oder als Haus
knechte, und da ist eine barca gewesen, worin viele Leute waren, 
und viele sind auch zu Fusse gegangen. Vier oder sechs Chöre 
Trompeten und Pauken, und auch etliche Chöre Geigen und an
dere Instrumente. Die chiccherata i8t auch eine Maskerade die 
Mailinder heissen chichere diejenigen, die wir petits maitres 
heissen, oder Windmacber halt, welche denn alle zu Pferde, 
welches recbt hübsch war. Mich erfreut es jetzt so, dass es 



dem Herrn von Aman besser geht, als wie es mich befrübt haf, 
wie icb gehört halJe, dass rr ein Unglück ~eh8bt hat. Waas bat 
die Madame Rosa für eine Masl,c gebabc' Was hat dt'r Herr von 
M-ölk für p.ine gehabt' Was hat Herr VOll Schidenhosen tür eine 
gehabt' Ich bitte Dicb, s(:hreibe es mir, wenn 1)11 es weisst: Du 

. wirst mir einen sehr ftrosscn GrfolJen f'rweisen. Kt1sse statt 
meiner der &farna die Hände t,OOO,OOO,OOO,OOO 1\181e, An alle 
gute Freunde Compfimenfe von (wenD Du ihn erwiscbest, so hast 
Du ihn schon) waosten derwischt, so hasten SChOll, und von Don 
Casarella, absonderlich von hinten her. -

ROlli, deli .,. April 1770. 
Am t r. angelangt. In Viterbo sahen wir die heil, Rosa, 

die, so wie die heil. Catharina di Bologna, in 80Jo~na unverwesen 
zu sthen ist. Von der ~rEl'f."ll ha.ben wir Fieberpulver und Reliquien, 
von df·r zweitcn einen Giirtel als Andpuken mi.gt!ll(}mm(~ß. Am 
Tage unserer Ankunft ~ing(·n wir schon nach SI. Pet er in die 
Capella Sixti, um ,la8 Miserere in der Iliue zu hören. Am 12. 
haben wir die FlJnctiorlt~s und, da .Ier Papst bei der Tafel deo 
Armen anfwarle.e, ihn so Ilahe gf'sehtm, dass wir oben an neben 
ihm standen. Unsere gute Kleidu"ll:, die df"tlfSche Sprache und 
meine gewöhnliche Freiheit, mit welcher ich meinen BAdienten 
in deutscher Sprache den geharnischlclI Schweizerl1 zurufen lies~, 

dass sie Platz mache .. ~'j()lhe .. , halft"1l uns aller Orten "ald dlJrch. 
Sie hielten deli Wolfgan~ für eiuen deutschen Cavalier, Andere 
gar für einen p.'inzcfl, uud der Bedifnle liess ~ie im Gla.uben: 
ich war für seiut-n Hofmeisfer a.b;!p.seben. Ehen so gin~(ln wir 
zur Taf,,1 der Cardinäl~. Da be~ab es sicb, dass 'Volfgang 
zwischen die Sessfll zweif'r Cardinäle zu srehrn kUß), dprrrJ eilter 
der Cardillal Pallavicini war; dif'ser gab dpm Wolfgang einen 
Wink, und sagte: \VolI'(·1I Sie nicht die Gtite haben, mir im 
Ver.rauen zu sagen: wer Sie sind. Wolfgang Ragre es ihm. Der 
Cardinal an'wortete ihm mit der grössten Verwunderung: Ei sind 
Sie der berühmt" Knabe t von dpfß mir so Vieles ge&chrieben 
worden ist Y Auf diesp.~ fra~te ihu Wolfgang : Sind Sie nichr der 
CarclinaJ Pallavicini 1 Der Cardillal antwortele: der bin ich; wartnn? 
Der 'VolI'gang sagte ihm dann, da~s wir Briefe an Se. Eminenz 
hätten, und unsere Aufwartung madH~1I würden. Der Cardinal 
bez("lgte ein grosses Ver~ntig('n darüber, sag'e, da~s Wolfgang 
gut italienisch spräd.e. uud foletz'C hinzu: ick ),a .. auk ein vfinig 
~leutsch sprckl(en. Als wir Wf~g ~ifl~e .. 1 küsste ihm Wolfgang 
die Hanti, lind der Cnrdinal nahm das Baret \'0111 Haupt, und 
Plachre ihm ein 8{!hr hößi('h(~s Complirnenr. 

I>u wp.i~st, dass da~ hiesi~e II(~rühmh~ l\lisf'rere so hoch ge
achtp.t i~t, clas~ den l\lnsh~js .J.'r K8'H!lIe ullter der Extommullica
tion verholen j~f, f'ine Stinune davon aUA der Kapelle wegzulragelJ, 
zu copiren oller Jemand{'u zu gel,tHl. AJlein, wir hahrn C~8 schon. 
Wolf~ang hat es s(:hon anf~t~schriebrn, lind wir würden es in 
diesem ßriefo na(~h Salzt1urg ~eschit'kt hahen, wenn nicht unsere 
Geg"nwarr, um ('8 zu machen, nothw~Jlclig wäre. Pie Art der 
Production muss rnelll' dahei thll" als die Compo~irioll st~lbst. 'Vir 
jnd(~~s wollen el'! atlch nicht in andere HäudH lassen t dit"ses He
heimniss , ue n()n ill('ul'r('mn~ mediale vel inUllt~diare in cemml'am 
ecclf!8iae. I>it~ Sr. P(Hf'r!'lkil'dH~ haben wir schon r(·ch(s(~haffl'll 

durchgesucht, lind es :-wll ~ewj:ss Nichts Imhtwhac'hrct I.)eiben ll was 
zn tH'hen ist. l\11)rgp.H wcrll.·" wir, Wf'JUI Gou will, St-. Heili~keit 

poncifidren seh.op •. Nac~h den FUlu~tiotlf'n, am i\1onc,.:,tf', werdf'l) wir 
8nfallgNl Ullsere 20 Em"fd.lulIgs",chrc~ibeti ahzu~c"cn, So froh ich 
bin, dass ihr nicht rnil tm~ !t(~reist ~eid, so Idcl ist mir, dass ihr 
alle die Srä.lf.e Italiells, fH~son,lers Rom, nidle ~'U'he(. Ich ralhe 
Dir noch einmal K~y~slers Rt~ispbt'schr(~ihung zu le~Na. \Vir sind 
durch dem Abbaie l\'Iar(~ohruni in einem l)riv8.hausp abges.i~~ell, 
müssen aher, um clUl)fangfHl zu kÖlluen, cine aus('hnliche Woh. 
nung lu'hRle... W 0 I f ga 11 g Iwfindc'( sich ~Uf, und schickt cinen 
Contratanz. Er wünscht, da~!!' Herr Cyrillus Hofmann (dieser war 
als TalJzm('ister alll Hofe ZII SalzLtII'g) die Sehriue dazu compo
niren möchte, und zwar möchfe er, dasfI, Wflnn die zwei Violinen 
al19 Vorsänger spielrn, auch nur zwei Personen vortanzen, und 
darm allezeit. so oft die ganze Musik mit allen I.,strumenten ein
.ritt, die ganze Cllmpa~nie ZIISHmmen tanze. Am schönsten wäre 
es. wenn es mit fÜllt Paar Personen geranzt würde. Das erste 
Paar fängt das ers.e Solo an, das zweite tanzt das zweite und 
10 fod, weil fünl Solo uod (ünf Tutti sind. 
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Nun kömmc die Zeit, die mir die meiste Unruhe macht, weil 
die Hitze kömmt. Doch sagt mir Jedermann, dass Neapel UDver
gleichlich mehr Lun hat, und viel gesüuder als Rom ist. Ich werde 
also alle moglicht, Vorsich, brauchen, sonderhei tlich wegen der 
IlaJaria, unsere Rüc),rcise ohne Lebensgefahr anzustellen. Bittet 
flcissig den lieben Gott für unsere Gesundheit! an UDS wird es 
Ilicht fehlen, denn ic:h kann di,:h versichtarn , dass wir aUe möo
liehste Sorge haben f und der Wolf~llllg so Acht auf seine G:-
6undheit hat, als ware er der erwachsenste Mensch. Gou erhalte 
euch gleichfalls ~esurul! -

I.., ~ 0 pol d M 0 zar t. 
Wolfgang A. l\lozart's Nachschrifr. 

Ich bin, Gott Lob und Dank! upLst meiner miserablell Foder 
~e8uDd lind ktisse die l\lama und die Nalllleri tausend odftr '000 
1\lal. Ich wüpscbte nur, dass meine Schwester zu Rom waret 
denn ihr würde diese Sraclt gewiss wohl~efallen, indt"m die Peters
kirche regulär, und viele andere Sachen zu Rom regulär sind. Die 
schönsten Blumen tragen sie jPfzt vorhei; deli Augcnhlihk sagte 
es mi.t der Papa. Ich birl ein Narr, das ist hekanllt. 0 ic:h habe 
eine Noth. I .. unserem Quarlier ist nur ein Bett. Das kann die 
l\lama sich leicht einbilden, dass ich bei dem Papa keine Ruhe 
habe. Ich freue mich auf das np.UA Quarcier. Jetzt habe i(~h just 
den heiligen Pefrus mit dem Schlüsselalllt, den heiligen Paulus 
mit dem Schwert, Ulld den heiligen Lukas mil meiuer S(:hwes(.er 
etc. etc. abgezeichnet. Ich habe die Ehre g(!habt, df>s heiligen 
Petrus Fuss zu SI. Pie.ro zu ktissen, und weil icb da~ Unglück 
habe, so klein zu sein, so hat mall micb als deu Ilämlichen alten 

Wolfgallg Mozart 
hinauf geschoben. 

.0 •• _ 

OOBBBSPOKDBJrZBK. 

.&118 &aellCI •. 

Ende Februar. 

Die Soiree vorn 23ten, dt~r eine unzähli~e l\-Image von Zu
hörern l)eiwohnle, bat in wÜl'digsler Weise die Reihe unserer 
sridtisch~IJ Ab(ulI1emenfs·Collccrte ~e!.chl()ssell. Es war eine höchst 
erfreulit:he Ucherraschuug, zum ersten Male zWt"i mit pra('htvoflp.n 
Srinllnen ht·gabte Sanger, M it~liedf'r uusel'er wackern I..,ipdt·r •. afel, 
die Herrn W. und R., dml Erl'.l(en als ßarYlon, dt!1l Zwdtrll als 
Bassist, in ßeethovents Huinen von Alhen aufrretc'll Z\I sehen. 
Diese Ucberraschnllg war um so grösser, als durch da!" Auf
freien der genanntf'l) Herrn unS('r Put.JiI,urll die Gewissheit (~r

langle, dass ßescheidt"nhe·!it, mit wahr('m Tal«mte g(~paart, in unserer 
Stadt auch zu fillden ist. Au~scr dif~ser J)rachtvollel. COflll)osirion, 
zu w(!lcher dei' iu unserer ~1i(fe v(~rw(~iI(~nde talelltvollt~ Dichrer 
O. Sternau einen höch!:lt illtl're~santen Trx( zur Vel'herrlichung 
Beethovt'u's gesdlrichen ha t, h.irren wia' zum f'r~tell !\laie S('hu
mann's g~niale Gt"novcva·OUV(H'tllre, eiUH Ft~st-OuYel'(ül'e VOlt F. 
l.achner (~1alluscript), cmnpunirr zur V('rmählungsfeier Sr. Ma
jestät des Kaisers Von OesterJ'cich, ein grandioses lHul ge,Jifl~elles 
\Ve.'k, wel('hes sich eines gl'ossell ßf,iralis erfrp.ute, wiewohl die 
imposante Tonmasse ftir ein gr'össeres Lokal hesser geeigDet war; 
Gesang clt!r Geister üb(~r d(m \\" assern, HilIer's herrliche COlllpO
si.ion t w(,lche duc'ch unsere Säll~f'r unel Iusfrunwntalisten vor
zü~lich ausgefOhr. wurde, und Spohr's 8les Violin.Coneerr, yor
~e.ragen durch einen seiner ausgt~zt'ichllefsten Schülf'r, drn Hru. 
COllc~rtmf"ister Fritz Wenigmann , welcher deli lehharte~Cen Ap
plaus geerntet hat. \\! eil!) wir nur. eillen Rückblick auf unsere 
Concerte werfen, 80 können wir uns nllr freuen über den ge~en
wärligen fDusjkalisch~ .. Zustand Ullserer Staflt Ulld unSrrm wackern 
Kapelloleister Herrn Wüllller, welcher im ersten Jahre seiner 
Thäti((keit einen solchen Eifer, Gescbicklichkeit und Talent an den 
Tag gelegt hat, unsere volle Anerkeonung zollen. .... -



-
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25 Feltraar. 

Es ist allgemein angenommen, dass der Carneval ein grosser 
Feind der Concertgeber sei; aus diesem Grunde wagen es nur 
Wenige, ihm entgegen zu tretell. Der Er(ol~ hat abt'r in diesem 
Jahre gelehrt, dass die Wieuer nicht so vollsfändig in der Carne
valsfreude bt'graben silld um ni<:h. all auch an ersterer Musik 
Freude zu finden, wenn ~sie nur in 80 vorlrtafl'licher Weise ge
boten wird, wie es diessrnaJ der Fall war. Herr }Jell •• esberger 
hat seißen zweiten Cyclus von Quarteusoireell erötfuf>l, deren 
bereits zwei vorüber sind, Frau Clara S(~hurnann vereini~te einen 
zahlreichen Krt'is ihrer Freun<{e unrl Verehrer zu 3 kleinen Con
eerten im Saale dt's römischen Kaisers. In der zweifel) Quartett
~oiree des Hel'rn HeJlmesberger kam ein neues Quartett von 
Nottebohm zur Aufführung, wt'lches sicb weniger durch E,'findung 
als durch FJeiss und Combina'ionen auszeichnete. Fralt Clara 
ScflUmann spiehe das Quartett in Es von deli Compositioupn ihres 
Gemahles lind zum Schlusse errang sich ein Quartett von unserm 
alten verehrten Meister Spohr (in D.moll) enthusiastischen Bei
fall, welches ausser seinen grosseo musikalisch('f) S('höllheiten 

auch den Spielern Gelegenht'it bot, ihre Virruosilät glänzf'nd zu 
bewähren. Der Claviprvirtuol'ie Alfrpd Ja(~11 ~ab 3 besuchte Coo .. 

cerle. Seine t"igentliche Stärke besteht in dt'r eleganten Aus
führung kleint"rcr Stücke; mit seinem Vortrage Dach'scher Fugen 
und dergl. konnten ",,-tr nicht einverstanden st"in. 

Das zweite Musikvereinsconcert ward durch eint" sehr ge
lungene Aufführung VOll Scbumanl)'s "Paradif's und Peri" gehildet. 
Weit entfernt uns dem Enthusiasmus anschliessen zu können. mit 
welchem jetzt die Werke dieses jf'denfalls gt'istreich~l) und in
tereSf4allten Componisten hier auf~enoßlmeli wt'rd(m, neigen wir 
UIlS zur Ansi('ht, dass diese Modesafhe sich bald auf das gehörige 
Maass dpr B"wuf)derun~t welehe seine Werke v('rdicnen, reduciren 
wird. So sebr wir die V~rdienste tlitases CompollislPD schäfzen, 
so sehr wir von einz('lnen Nummern seinf'S "P8I'adif>s und Pt'ri" 
erfreut wel,ien, so ist doch niehi zu längnen ~ dal'lM ülH'r dt'rn 
GanztOu ein erflr.iC'kt"nder "Duff' der lUolJolonie schweJ,t, der auf 
die Dautar ußerl,~lich wird. 

Im HofopP-I'Ulheater kam eine neue Oper von Balff>: "Die 
Rose von Castilien" zur Aufftihrnug. Die Op~r isa lIicht schlechter 
als die übrigt'fI desselben Componisten, wtalche hier mit Beifall 
aufgenommen wurdl'1I un.t "on cleupn sich die Zigeunerin auf (h'm 
R~pprtoire erhalten hat. Dass die Rose von Castilier. k('inNl Bei

fall errill~e,. konnle lag - wie uns scheint - welli,;er daran, 
dass die OpE'r schlechter ""äre, als di~ früher(,11 , ebt-II RO w('nig 
an der Aufführung - deRn diese war stahl' gl'lungen - als viel
mehr daran, dass da~ Wieller PuhJiknm tfi,'h geändert hat. 

Ein Publikum, wt·lches ~ich all 21) Aufl'ührt1I1~t'n dps I...ohen~rin 
erfreut, das im Conccrtsaale sich für Rub. Schumann hl'gf'istert, 
kann unmöglich durch die Irivialf'fJ Mt'lodiE't'ß eines Ballt., wt"lche 
noch gar ~in sehr ullintrrt'ssan'ps Bilch Illuscriren solltan, angeregt 
werden. Zwar ist das 'Vitant-r Publikum zu gro!!olS, um nicht auch 
eine gehörige Anzahl Verehrer der Balfe'schen Muse aufweis .. n 
zu können, allf>in ditase schieut>ra bei der ersfen AufFtihrun2 ihre 

Schuldigkeit nicht gelhan zu haben und so fiel die Novität glän
zend durch. 

Ein Gast~piel der Frau Deetz vom grossb('rzogl. Hoflheater in 
Mafluh .. im, welche als Agathe, Re~im('ntsto('hler und Ztarline im 

Don Juan auftrat. machte uns mit einer recht talentvollt"fl Sängerio 
b('kannt. Nur sollie sie sich l,üten si('h io ~olcb~n Partien zu 

zeigtan, welche Grossartigkeit des Ausdrucks und der StimmmiUel 
verlangen. 

An die Stelle des Herrn 8arbieri wurde Herr Stegmaier, bis
her Direktor der Singacademie zum Capellmeistt'r beim k. k. 
Hofopf'rOfheater ernannt. 

D .. m Vernehmen nach hereitet man auch hi~r eine grossartige 
Aufführung eines HindeJ'schen Oratoriums durch die vereinten 

musikalischen KrArte zur Erinnerungsfeier an denselben vor. 

••••• 
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Darmatadt, 5. März. Gestern gab der CAcilien.Vereio zurrt 
Besten des zu erbauenden l..Ielchenhauses in der Stadtkirche einet 
musikalische AlJfFührll"~. E~ wurden mit Instrllmentalhegleitonl 
fol~t!l)cle Chöre au~gcführt: Fe:itchoral ans dem Jahre 1624, Pie 
Jesu aus Cherubini's Requiem, Psalm 96, Chor aus Händels HJU
das Maccabäus". Frl. Nenkaußer sang das Busllied von Beethoven 
und Kirchenlied von Stradella (I (76); Herr Kt~in Psalm 23 und 
Arie aus ftlE'ndelssohns "Panlus".. Ausserdem wurde vorgetragen 
Recitaliv und Arie alls Haydn's Schöpfung. 

Dresden. Dienstag, I. März: Soiree mlJsicale, gegeben 
von Frau Wilhelmmc v. Bock (Sehröder.Df>vrien.). Die hochge
schätzte Künstlerin sang den "Erlkönig" von Fr. Srhuhcrc, "Ich 
grolle nicht U von Schumann lind das ebenfalls bereits früher pro
ducirteschoUische \' olklilied VOll Weber bearbeitet: .,Bewunderung"; 
ihr dramatisch-meisterhafter und genialf'r Vortra~ war in den el'sten 
beide .. Gesän~en wipdprum von ergreifendster Wirkung. Für die 
Vorführung Hf'rrn Stockhausen's sind wir der Concer'geberin Zll 

besonclerm Danke verpßichtet; dieser Sänger versteht in wahrhaft 
schöner Weise zu "singen", und sowohl hinsichtlich der ele
ganten leichten Behandlung des Coloraturgesanges, als in der fei
nen musterhaften Führung der Cantilt>ne besitzt sein Gesang eine 
seltene künstlerisch vollend~te Bil,hlllg. ZlIr Correktheit seiner 
Technik fligf'n sich musikalischer Geschmack, rf'izende Manier, 
hoher Wohllaut und eine sinni~.poetische Allffassung , welche röt 
illlli~e, weiche, rein lyrische Empfindung einen sehr vollkomme
nfOn warmen, narürlichen und äu~serst zart nüancirten Ausdruck 
hat. D('r sympathische Klang der Stimme, eines hohen Baritons, 
d~r durch treffliches Fal~et sehr umfangrl'ich ist, mehrt den für's 
Gt~fühl sehr wohlthllentlen Eindruck. Herr Stockhausen sang die 
Arie des SClieschali aus Johann von Paris von BoieJdit'u; die 
dnrch V ('rHpätung des Accompagnateurs Ilothwendig gewordene 
eigne Be~lcilung des Säng('rs mochte - wenn zwar keineswegs 
der vorzüglichen virtuosen G('sall~esatlsführllng - doc:h dur freieo 
Enrwickelun~ des charakleristischen Ausdrnck~ eini~en Eintrag 
thUl.. Die gewähltt'n Lil'der: von Schuhert ,.An die Leyer;' "der 
Neugieri~e" und das auf allseiriges Verlangen lugegeherle "Ich 
hört ein Bächlein tauschen" endlich "Herbsrliedh von l\lendels
sohn möchtpn zugleich ung(~fähr dt'n, vorwaltenden und starken 
Atft·klplI nicht ztlg('wcn()(~teD Bertaich im Iyri~chen Gl'fühlsausdruck 

des Säll!!ers andeuten. Im hödlstf>n Grade vollendfIt und eot
zückt>IHI war der Vortrag der beiden erst~enanr)fe .. Liedt"r, deren 
zweites wiederholt wf"rden musste. AlJsserdem hörtf'n wir noch 
untpr i\licwirkung der Frau v. Bock das DueH aus "Fi~aro" zwi
scht'n df'm Graftan und Susanne. zwar 8~hr hübsch au~gerührt 
abl'I' wunderliche.·weise von Bt"idf'D in verfehlter sentimentaler 
Auffasslwg, währE'ucf Musik und Situation bekanntlich einen ganz 
auderell Charakter bedingen. 

Herr COllcerlmtai~tt'r llavid spielte ('in Andante und Scherzo 
ei~n('r Composition, zwei Pianoforte-Etnden (von Mos('hf'll's;, für 
die Violine btaarbeicet, und SOllate von Tartinl ulld bpkundete da
hei tiherall seine vorzügliche ,;ediegf'ne Technik lind die musi
kalische llltelligenz seines Vortrags: Eigenschaften, durch welche 
er sicb bf>sonders auch in seiner Thätigktait als '..lehrer so aner
kennpnsw(~rthe Verdil"lste erwOrbPD hat. Ein grösst"res musi· 
kalil'lchta8 Interesse erregte nur Tar.ini's Sonate, flir deren Aus
führuD~ wir iradf'ssen ('ine öfters hervortretende moderne, empfind
same Färbung v('rmieden gewünscht häUen. Endlich executirte 
noch Herr Hartmann zwei Pianoforrestücke; er ist bereits im Be
sitze jener jerzt fooO gewöhnlichen Virtuosität, die .rotz gelegent
licher äUSAerer Brillanz doch nur erst in dem Stadium sir.h be
findet, wo eine töchti~ gescbulte, gesnnde und virtuos ferfige Tech
nik dt>mnächst anzustrE'ben bleiht, Ob Herr Hartmann den Mangel 
derselben durch fline musikalische und ~eistvolle Auffassung einiger. 
massen Zll ersetzen wt»iss, darüber liess sich nach den g~gebeDeD 
Leistungen nicht wohl urtheilen, denn der Virtuos spielte ein 

Notturno eisner Composition und eine Polonaise von Liszt. 
Musikfreunden sei schlirssllch die in jedem FaUe willkomfDneD8 

Nachricht mitgetheilt, dass Frau Clara Scbumann bereits in Orea-
den gelcowlrtig ist und demnAchs' cODcertiren wird. C. B. 



·-
r ... 1barr. Herr Hofkapellmei.Cer Kalliwoda zu Donau

ucbinsen hat die DirigencensteUe für d.') bAchste allgemeine ba
dische Gesangafeat abgelehnt und wurde in Folge hievoD Herr 
Jlofkapellmeister Strauss zu Karlsruhe, welcher durch seine si
~here und umsichtige Leitung des 4. Männer'. Gesangfestes im 
vorigen Jahre die allgemeinste Anerkennung der Singer und des 
Publikums erworben t von dem Festcnmife ersticht, dipse Stplle 
anzunehmen. Herr Hofkapellmeister Slranss ittt diesem Antrage 
freundlich entgegengekommen, so dass nun die Einladungen an 
die Iliuner-Gesangvereine sogleich ab~ehen können. 

BerliDa Die Wiederholungen der Wagner'schen Op('r "Loben
Irin" sind für die nlchste Zeit nicht zu erwarten, da die darin 
beschäftigCe Sän;erin Frlolein Wippern wegen Todesfalls ihres 
Vaters beurlaubt worden. Bie Künstlerin verlor erst vor 4 Mo
Daten auch ihre Mnuer durch deli Tod. 

Die Künstlerinnen Virginia und Carolina F ern i gaben am 
gestrigen Sonntage ihr driUes Concert unter grossem Beifall des 
zahlreich versammelten Publikums. Ilan gerieth in Verl"genheit. 
welcher von den anmutbigen Schwestern man einen künstlerischen 
Vorzug zugestehen 8011. Eine geistige Noblesse durchweht ihr 
Spif'l. Wie bei der jüngern Schwester Carolina die elegische 
Empfindung vorherrschend ist, so bei der ältern, Virginia, eine 
Entschiedenheit, die sich in kräftigerem Ton und im Aufsuchen 
von Schwierigkeiten aRsbricht. In der Harmonie ihres wunder
baren Zusammenspiels dürften die Künstlerinnen wohl unüber
troffen dastehen. Sie gehören entschieden zu den vollende.sten 
Erscheinungen der Kunstwelt. 

WleD. Herr Franz Steger wurde von der Hofoperntheater
Direk'ion für den Monat März auf weitere to Gastrollen mit dem 
Honorar von 200 fl. per Abend engagirt. Das Debut des Tenoristen 
Herrn Schön bruck (v. V ukovics) wird erst in nächster Saison 
sraUHu den. Wegen andauernder Unpässlichkeit des Herrn Ander 
mussten die Proben der "Diana v. Solange" verschoben werden. 

- Für die nächste "italienische Saison" sind folgende 
Mitglieder engagirf: Sechs Primadonnen: Maria Lafont, von der 
grossen Oper in Paris, Arsene Charloll-Demeur, Bina Steft'enon8 
Elena Fioretli aus Neapel, Brambilla·l\larulli, Gaetanina und Frl. 
Lehmann, Tochter eines Bankiers aus Stockholm und Schülerin 
von [)uprez, gegenwärtig im Tiatro d'Oriente in Madrid engagirt. 
Vier Tenore: Gcremia Bettini, Manuel Carrion, Mnssiani, 8US 

Neapel und Swift, an Alex. Bettini's SteHe. Vier Baritone: 
Filippo Coletti aus Neapel (durch sein früberes Engagement in 
Wien bekannt, für Debassini's Rollen), Sqnarcia, Dalle Sedie 
und Everardi. Vier BAsse: Angelini, Echeverria, Ruitz und PI'O

speri; endlich der 8uffo Zucchini. Zur Aufführung sind bestimmt 
ausser den beliebten Opern des alten Repertoirs; "Luisa Valasco" 
Opera seria von Pacini; "Fiorina", Opera buffa von Pedrotti 
endlich die Opera buffa: "Ma.rimonio segreuo" von Cimarosa. 

Barmen, 21. Februar Wie wir vernehmen, ist Herr Illlsik
direktor Reinecke von den verschiedenen musikalischen Instituten 
an die Stelle des verstorbeneR Mosewius in Breslau gewählt 
worden und läge die letzte Entscheidung bereits dem Ministerium 
vor, es würde somit in Kurzem die l\lusikdirector- SteHe in Barmen 
erledi~t werden. 

Neapel, Änfang Februar. Wir befinden IIns hier im Cen· 
trum der Saison, die für den feurigen Südländer den Besitz eiuer 
Opera de rigeur 80 nothwendig wie das lägliche Brod macht. 
Lieber entbehrt der Neapolitaner, in Bezug auf die Gaumengenüsse 
ein überaus genügsamer lIenseh, das l.oIetztere, und existirt allen
falls auch von einem Dutzcnd gesalzener OlivelI, die cr in den 
Mund stecld. San Carlon, unser gewaltiges Theater, befrif'digt 
uns in diesem Winter wenig hinsichts der gebolenen Kunstgen (assc. 
Die bedeutendste Person, in welcher sich nächst der Primadonna 
assoluta das Interesse des Publikums konzentrirt, ein glorioser 
Tenor, fehlt seit dem 16. Dezember, wird nur ungenügend von 
Signor Negrini repräsentirt. 11 Trovatore und die Due Foscari 
sind die heiden einzigen Werke, welche die l\lenge anziehen. Die 
letzte Oper wurde, in Gegenwart des hier zum Besuch anwesenden 
Hofes von Toskana aufgeführt, VOll den hohen Herrschaften mit 
Beifall beehrt. Die "divina" Medori, deren herrliche Stimme 
Chöre und Orchester übertönt, feierte einen eminenten Triumph. 
Man will die Oper Simonß Boccanegra t die· nach der AbreiBe 
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Fraschlni's ruhte, wieder in Scene aetzen. Jetzt probirt man 
fteissig La Cantate di Mercadante, die in S. Carlo als musikalische 
Be~rüssung der aus Deutschlalld kommenden neuvermlblten Kron
prinzessin aufgeführt werden 8011, Ulld zwar unter Mitwirkung 
aller Opern- uod Balletkrlfte. l\lit dem Ballet steht es auch trau
rig. Mau gab als Novitit "Pelagio'" von Costa, eine eleude, ge
s(:hmacklose Composition, in der allein die graciöse Bagdanof und 
Herr Valpat glänzten. Die junge Künstlerin, der guten Schule 
angehörig t zeigt uus, daRs sie Achter Tanzkun8t. nicht der mo
dernen Akrobatik hUldigt. Sie wirkt durch reizende Natürlichkeit, 
Leichtigkeit. Sicherheit und eine Grazie ohne Gleichen. Auch 
sie ist hier, wie das ganze Ballet, der Notbweudigkeit der Aller
höchstbefobleoen "grünen seidnen Beinkleider" verfallen, eine 
Prüderie, die seltsam kontrastirt mit den halbnackten Gestalten, 
die auf allen Strassen und Plitzen umherliegen, an die das Auge 
Jahr aus Jahr ein gewöhnt ist. 

.... Die medicinische Facultät in Prag wird auch für dieses 
Jahr Com:ert veraoseahen, dem ähnlich, welches iu voriger Saison 
unter LisZI'S Leitung statt fand. Diesmal ist Bülo,," zur Direktion 
und zu Solovorlrigen e.ingcladen. Die HauplnUmmerD des Pro
gramms bilden die Ouvertüre zu .,Cellini" von Berltoz, die Faust· 
ouvertüre von Wagner und die BergsilJfonie Ton Liszt. Das 
Concert findet am 12. März staU. 

t" .. Der 80jährige Maestro. Cavaliere Pacini, einst Neben
buhler Rossini's, ist in Venedig eingetroft'en, um die Probrn seines 
,.Saltimbanco" zu leiten, der hoffcntlich bald ao die Stelle von 
VilIani's: "Una notte di festa" tritt, die für die Zuhörer weniger 
eine "Festnacht" als ein langweiliger Abend ist . 

... « Man schreibt aus Paris: Das italieniscbe Theater gibt nichts .. 
Neues Fürst Poniatowsky hat Mittel genug. seine Opern zur Auf-
führung zu bringen, und sein "Don Desiderio", der noch immpr 
kein Don Desiderato des Publikums geworden, ist neu zugeschnitten, 
vermehrt und verbessert über die Scene gegangen. Die fürstlich 
finanzielle Muse ist etwas lahm - dagegen hat eine andere Finanz· 
Notabilität, Herr Millaud, ein Vaudeville "L'ours et ma niece" ge
schrieben, dem die Coulisse der KOrse zugejauchzt und die Feuille
tonisten Weihrauch gestreut. Hinter der eigentlichen Conlisse aber 
erzählt man sich, ditss der Mitarbeiter Clairville ein gewandter und 
geÜbter VaudeviIlist, Herrn Millaud zwar den Stoff zU dem StUcke 
eingeßösst, aber senst nur aUe Couplets und die witzigen Einfälle 
zugebracht hat -- alles Andere ist von Millaud, namentlich die 
Geschenke und die Soupers, welche die glQcklicben SChauspieler und 
Schauspielerinnen dieser Bluette bekommen. 

• • Dem Direktor des Kroll'schen Theaters, Woltersdorf, ist die 
Conc:ssion zur Errichtung eines zweiten Operntheaters In Berlin 

ertheilt worden • 
... Aus Bomblly ist die Nachricht eingeJaufen, dass Franz Mo-

relly, der Dritte im einstigen Kleeblatte: 8trauss, Lanner und Mo
relly, vor vielen Jahren gleichfallS ein Liebling der 'Viener, splter 
der lebenslustigen Pesther, im 49. Lebensjahre am 17 .• Januar d. J. 
dort gestorben ist. Er war Cal'ellmeister bei dem Lord Gouverneur 

Elphinstone. . 
.,," Eduard Singer wird Ende Februar eiDe längere Concertreise 

nacb Kopenbagen antreten. Er wurde durch Gade für mehrere 
Kammermusik-Soireen und Orchesterconcerte des dortigen Musik-

vereills engagirt • 
.. * Die Franca Musicale" enthält wörtlich folgende telegra-. " 

phische Depesche aus Rom: "UD ballo in Ma~chera", neue Oper 
in drei Akten von Verdi, ist am 1Ec. Fehruar zum ersten Male 
aufgeführt worden. Suhlime Musik. Meisterhafte Instrumentation, 
ausseroewöhnltcher Fanatismus. Verdi 24. Mal enthusiastisch und 

~ " unmittelbar gerufen. Darstellung vollkommen etc. 
t " Im 3. Abonnementconcert zu Cassel uuter Leitung des Ca

pelJm;ister Carl Reiss kam u. a. Berlioz' "Uarald-S~mphonie" zur 
AufführunG'. Concertmeister Schöler führte die Partie der concer
tirenden Bratsche ans. In demselben Concert spielte Frl. Mösner 
Stücke von Parish-Alvars und Godefroid mit ausserordentlichem 
Erfolg. Im darauf folgenden Concert trat A. Dreischock auf mit 
Mendelssohn's G-Moll-Concert!! und SaloD~tücken von Chopin, Men
deissohn und eigner Composition. 

Veran'wormcber Redadear r. SCHotT. - Drllck toB BEUTIR und WALLAV lnBalDl. 
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Die Wertterno,; des Kammertoos In 
Fra'lkreleh. 

Ein von deutschen Musikern und Naturforschern lange ge
hegter WUllsch, den man aber in dem Lande, wo es so viele 
unvereinbare Meinungen, als Kapellen und Opernbühnen und an 
jeder Kapelle und Opernbühne Köpfe gibt, in die Kategorie der 
frommen Wünsche zu zählen gewohnt war, be~innt sich in Frank
reich zu verwirklichen. Ein Ministerial- Edict vom 16. Februar 
d. J. v.erordnet die Einführung eines gleicbmässigen Kammertons 
(das eingestrichene A zu 870 Schwin~ungen, einen Viertelton 
tiefer als die jetzige Pariser Stimmung) für alle vom Scaat auto
risirten musikalischen Institute, Theater, Schulen u. s. w., in der 
Art, dass in Paris vom 1. Juli, in den Departements vom 1. De
zember ab überall, wo der Staat zu gebieten hat, keine andere 
als die Minis.erialSlimmurfg gestattet werden soll. 

Dass auch in Deutschland in solcherlei Dingen jemals eine 
staatliche Bevormundung geübt werden sollte, möchten wir (rei .. 
lich weder g]auben noch befürworten. Ein so grobS('S Unglück 
die berrschende hohe Stimmung unserer Ansicht nach i~t, ein sich 
auf alle Musik-Institute erstreckender Zwang würde theils etwas 
Gehässi~es, .heils etwas Komisches haben. Es liesse sich den
ken, dass der Staat dafür Sorge trägt, dass der Gesang·Unterricht 
an Sch.lIen nicht an zU hoch g~sCimmtell Klavi(~ren geleitet wia'd, 
denn die zarten Knabenstimmen leiden durch allzugrosse Anstreng. 
ung in der Höhe, und wer soll sie schützen, wenn nicht der 
Staat, der die Garantie für eine zweckmässige Erziehung der 
Jugend übernommen hat? Es liesse sich ferner denken, dass 
jede Bühne eine fest hleibende Stimmung annimmt, oder auch, 
dass mehrere Bühnen· sich darüber vereinigen. Aher schOf) dem 
Orchester kann man, wenn es blosse Orchester-Aufführungen 
veranstaltet und für diese vielleicht eine höhere Stimmung für 
gut findet, keinen Zwang auferlegen. Und nuo gar, wenn die 
Saiten-Instrumente für sich sind. Wenn vier QuafteUspieler für 
ihre speziellen künstlerischen Zwecke eine dünnere BeHaitung 
und in Folge dessen eine höhere Stimmung für angemessen hal
ten, soll man ihnen mit der Normalstimmgabel entgegentreten 
und ihnen an der Durchführung ihres für Jedcrmann unschäd .. 
lichen Willens hinderlich sein? Ferner an Konservatorien. Kann 
hier nicht der Fall eintreten, dass ein Gesanglehrer für die Aus. 
bildung der Stimmen eine andere, vielleicht eine noch tiefere 
Stimmung für zweckm4ssig hält und sein Klavier in }'olge dessen 
tiefer stimmen Jä~st? Sodaon die Milit4rmusik, die, weil sie im 
Freien zu wirken hat, eines scharfen, durchdringenden Klanges 
und somie einer hohen Stimmung bedarf. Waa hindert, dass si e 
sich eine beliebige Stimmung wähle, wenn nur dafür Sorge ge
tragen wird, dass die Hilit4rmusiker ihre hoch gestimmten Blas
Instrumente nicbt in das Theater-Orchester bringen Y Wohin wir 
blicken, es zeigt sieb, dass man je nach der Musikgattung , von 
d~r die Rede ist, und je nach dem Zwecke, der erstrebt wird, 

sehr verschiedene Stimmungen vorziehen kann; und es kann sich 
nicht darum handeln, alle diese individuellen Unterscbiede nach 
französisch nivellirender Manier wegzuwischen, durch einen Macht
spruch von Seiten des Staats eine für Instrumente aller Art 
unabänderliche Tonhöhe festzustellen - sondern das Einzige, 
worauf es ankömmt, ist dies, dass die Bühnen und Dirigenten 
von Singvereinen für Orcbesterstimmung sorgen, die den Sänlern 
weniger anstrengend ist und ihnen g~stattef, die ganze Schönheit 
der menschlichen Stimme zur Entfaltung zu bringen, dass ferner 
der Staat in dem Gesang - Unterricht an Schulen eine zu hoch 
getriebene Stimmung verhütet. Jene ersteren Verans.altungen 
müssen aber durch freien Bescbluss der Kunst·lnstitute getroffen 
werden, und wenn Bühnen und Gesangvereine für gut finden, sich 
einer tonangebenden Stimmf!:abel zu bedienen, so kann dies nur 
den Sihn haben, dass jede zufällige Abweichung von dem einmal 
gefassten Beschluss dadurch verhütet werde. 

Wenn wir also auch nicht einen unbedingten Anscbluss deut
scher Regierungen ao die von der französicheo Regierung durch
gesetzte Tonvertiefung wünschen kÖnnl'D, so wtlrde uns doch eine 
freiwillige Nachahmung des gegebenen Beispiels von Seiten deut
scher Kunstinscitu(e als durchaus zweck .. und zeitgemis8 erschei
nen. Der "Moniteurh vom 25. Februar enthält den sehr interes
santen Bericht der zur Prüfung dieses Gegenstandes eingesetzten 
Kommission; wir wollen aus demselben i~ Folgendem Einiges 
mittheilen. 

Da'ls die 1{0mmissioD im hohen Grade urtheHsfihig war, 
wird ihr wohl Niemand bestreiten. Wir finden darin die glänzend. 
sten mu~ikaJjschen Namen, die Europa gegeDwlrtig aufzuweisen 
hat: Auber, Berlioz, Meyerbeer, Rossini, Halevy (letzterer als 
Berichterstatter), ferner den in Deutschland weni~er bekannten, 
aber in Frankreich hochgeschätzten Komponisten Ambroise Tho
mas; zwei Professoren der Physik, Despretz und Lissalus; den 
General MeJlinet, als Kenner alles auf Militärmusik Bezüglichen; 
Camille, Doucet und Ed. Monnais, als Sachkundige im Gebiet 
des Theaterwesens ; endlich deo Staatsrath Pelle tier. WeDn diese 
Kommission einstimmig der Meinung war, dass die Orchester
Stimmung zu sehr in die Höhe getrieben sei und herabgesetzt 
werden müssc, so dass sich nur über den Grad der Herabsetzung 
eine Differenz der Ansichten herausstelle, so werden die Ver
theidiger der heutigen Stimmung zugestehen müssen, dass ihre 
Sache bedenklich ist, denn die grössten musikalischen Autoritä
ten, die es gegenwärtig giebt, sprechen sich Pleb sie aU8. Die 
Kommission hat ferner, wie wir weiter unten näher berichten 
werden, verschiedene Zuschriften von hervorragenden deutschen 
Musikern erhAlten, sämmtlicb in demselben Sinne und mit dersel
ben Tendenz auf Herabsetzung des Kammertons. 

Der Kommissionsbericht beginnt damit, durch Zablenzusammen
stellungen die allmilige Erhöhung der Stimmuog nacbzuweisen. 
Die älteste Beobachtung ist aus dem Jabre 1699 von Souveur in 
Paris; das damalige A (808 Schwingungen) ist um einen ganzen 
Ton tiefer, als das beute in den meisten Städten Europa's übliche. 
Wir vermiss. in diesel' Zusammenstellung eine BerecbnuDg von 



Euler aus dem Jahre 1739, die eine noch tiefere S'imuHIIl~, als 
die pariser von 1699, angieht: das A etwa zu 790 Schwingtlngen. 

Der Kommissiol1sbericht setz' ferner auseinander, dass weder 
die Singer noch die Componisteo an der alJmähligen Erhöhung 
dea Kammertones Schuld seien. Wir tbe ilen diest'll AbschlliU des 
Berichts mit, .heUs weil cr einige s(~hr rich.ige, dcll Gegenstalld 
in ein helles Licbt setzende Bemerkungen enthält, theils als Probe 
der feuilletonistisch lebendigen Darstellung, die man in Frankreich 
selbst in officicllen Berichten lieht. 

"Dennoch fordrtell die Sänge r dieser Zeit, nach dem Bericht 
vieler Schriftst(~lIer, ihre Stimmen. Sei es a 11$ lUangel an Studien 
oder aus 8chlf!ch.em Geschmack, oder, um dem Publilulm zu ge
fallen, sie schrieen. Diese Sänger, welche l\li tt el faß(len. bei 
einer so tiefcn Stimmung so iibermässig zu schreien, haUen kein 
Inleresse, einen höheren Ton zu verlangen, der grössel'e An
strengungen llöthig gemacht häue; und über haupt, zu keiner Zeit, 
in keinem Lande hat der Sänger, Dlag er schlecht oder ~ut singen t 

irgend ein Interesse, eine solche Stimmung zu wünschcn, die seine 
Stimme anspannt, seille Ermüdung vermehrt, und seine Theatel'
Laufbahn verkürzt. - Die Komponisten haben ein der Erhöhung 
der Stimmung gallz entgegengesetztes Interesse. Zu hoch, ist sie 
ihnen ein Hinderniss. Je böher die Siimmung und je schneller 
der Sänger die Grenzen seiner Stimme in den hohen 'fönen er
reicht. desto mehr ist die Entwickelung des melodischen Gedankens 
beschränkt. Der KOIllPIHlist trägt in seinem Kopf, in seiner Phan
tasie, man kann sa~ell in seinem Hcrzen, den natürlichen Typus 
der Stimmen. Der Gedaukc, den er niederschreibt, wird ihm VOll 

einem Sänger diktirl, den er allein hört, und dieser Sänger singt 
immer gut. Seine Stimme, weich, klar und richtig, ist nach einer 
massvolJen und wahren Stimmung, die das Ohr des Komponisten 
bört t eingerichtet. Der Komponist hat also nur Vortheil davon, 
sich in eiller den Stimmen bequemen Tonleiter zu bewegen, die 
ihm mehr Freiheit lässt, ihn mehr zum Herrn üher die Wirkungen, 
,die er hervorbringen will, macht, und mithin seiner Begeisterung 
günstig ist." 

"Und ferner, welches Mittel besitzt er, um die Stimmung in 
die Höhe zu treiben 9 Verfertigt er, lässt cr verfer.igen diese ldei .. 
Den treulosen Instl·umente, diese Kompasse, welchc irre führen? 
Ist er es, der das A dem Orchestcr angieht? 'Vir haben nie gc· 
Jlört, dass ein Maestro, unzufrieden mit einer zu tiefe,. Stimmung, 
eine Stimmgabel nacb seinem Bedürfniss, eine per~önliche Stimm
gabel anfertigen liess, zu dem Zwecke, den Ton eines ganzen Or. 
chesters zu erhöheIl. EI' würde auf tallselle! 'Viderslu'üche, auf 
tausend Unmäglichkeiteu Slossen. Nein, der Komponist schafft 
nidlt die Sliuunung, er un.er'wirft sich ibr. l\1al1 )'3,nl) ihn a.Jso 

nicht ferhel' anklagen, die aufsteigende Bewegung des Tourckhs 
hel'vOI'gerufen zu habcn. U Die wahre Ursache der Torlf!rbölumg 
müsse demnach dort gcsudlt wel'den, wo ein cJllschicdener Vor
theil dam.it verbunden sei; dies sei llber in Betreff des Klangs der 
Instrumente dCI' Fall. " Der Insh'umen1enmachcl· macht nicht im
Iner seinc Insll'ulllen(~ nach der Stimmgabel; er macht bisweilen 
seine Stimmgahel nach dem Insrrument~ das el' wohlldingend uud 
glänzend im Ton gefunden hat." Einen ganz beson deren Einfluss 
darauf hat die l\lHitär.~lusik gehabt. Es ,,.ird ein Brief von KiHI, 
dem Direktor des JH'aget· Consel'valoriulUs, mi 1getheilt, in d(~m sich 
folgelHJe in. (~rt!ssalJle No(j li findet. "In Oeslerreicb ist die Militär
llusik die Ursache der Touerhöhuug, indem ihre Tonhöhe um 
einen balhen 'foll \fon der der verschiedenen musikalischen Insti
tute abweicht. Diese Abweichung rührt von der Zeit des Kaisers 
Alexander I. her, der, als cr Chef ejnes österreichischen RegillCII1s 
wurlfe, föt, die l\lusiker des Uegimellts neue Instrumente machen 
liess. Der Insu'umclltcnUlacber erhöhte, um dieser l\lusik einen 
hervorstechenden Charak.cr zu gebell, die Stiuunung der Iustru
mente, was ihrem Ton llatürlich wehr Frische und Glanz gab. 
Diese Neuerung eI'regte den N(-!id der allderen :&lilitär-Orchester, 
die DUIl alle mit ihrer Stimmung in die Höhe giugen." Da nuo, 
be isst es im Bericht weiter, die Tooerhöhung nicht im Iuteresse 
der Säuger uud Komponisten, sondern flur in dem der lustru
rnectenmacher und der Spieler liegt, so J{öonte man bis zu einem 
gewissen Grade die Stimmung erniedrigen, mH der Gewissheit, 
den wa h reD, den g r 0 8 sen Interessen der Kunst einen Dienst 
zu erweisen. Gegen diesen Schluss wird Niemand etwas ein-

-
wt!Dden können. der nicht die Gesang-Musik, d. h. die Kircben
Oratorien- und Opern-l\lusik als einen blos8en ApI)elldix der tlo
sik, als eine Spielerei für Diletta.teo 'betrachtet. Der Umstand, 
dass die Instrumente in der Tllal die Maoht haben, d.ie Sdmmuos 
gegen den 'Villen und zum Schaden der SAnger in die Böhe zu 
treiben, hat im JJauf .Ier Zeit zu einer Tont.öhe gefilhrt, bei der 
die Instrumente ibren VorJheil haben mögen, während der schöne 
Gesang dabei zu Grunde geht. Und so hat e~ deun jetzt wirklich 
-mitunter den Anschein, als ob die Instrumentalmusik viel voll
kommner sei, als die Vocalmusik; denn jene hören wir in der 
Regel gut, diese mittfllmässig ode r schlecht au!'Ogeftihrt. Dieser 
Zustand ist aber durch die Orchester selbst hcrbeigefuhrf, indem 
sie, in freilich be\\'ussrlosem Egoismus, die Bedingungen so stellten. 
dass eine gut ausgeführte Vocalmusik immer mehr ZUl" Unmög
lichkeit wurde. Was bleibt in dieser Lage anders übrig, als cnt
weder einen Schritt zurückzugehen und die beiden l\fächte, die 
sich in das Reich der lUusik theilen, in eiu richligel'cs Verbältniss 
zu einander zu bringen oder die Supre matie des Orchesters ganz 
und unbedingt anzuerl,ellllcn und eine Gattung der Musik lieber 
aufzugeben, in der sich uoter den jetzigen Verbältuissell doch 
keine Vollkommenheit mehr erreichcn lässt 1 Je höher die Stim
mung, desto mehr wird der Säl_ger geuölhigt, zu dünnen, kraft
losen" falsetartigen oder zu angestrclIgten, mit äusscrster Kraft 
herausgepressten Schreitönen seine Zufll1cbt zu nehmen; das, was 
das 'Vesen eines schönen Gesangfolls bildet, zwanglose Fülle und 
Klarheit, lässt sich nur bei einer Stimmung erreichen, in der die 
Natur der menschlichen Kehle als massgcbendes Prinzip gilt -
Es kommt nocb Folgendes hinzu. Was die Violinen betrifft, so 
können wir nicht glauben, dass eine tiefel'e Stimmung. vorausge
setzt, dass dieselbe durch ßesparuaung mit dickeren Saiten erreicht 
wurde, dem Ton derselben schaden sollle, wir denken vielmehr, 
dass selbs& er an Fülle und Adel noch gewinnen müsste. 'Vir 
führen einen Gewährsmann dafür an, dell russischen General J..,w<Jft", 
den Intendanten der Hofkirchen-!Illsik in St. Petersburg, den ta
JeDtbegabteu Komponisten ~ines auch in Berlill vor wenigen .Jahren 
zur Aufführung gel{ommenen Stal.at mater - einen Gewährsmann, 
desset) Stimme um so gewichtiger ist, als er in dem Huf eines 
ausgezcichuelen Violin- Virtuosen steht. J.JwoJf änssert sich in 
einem BI'ie(c an die französische Kummission in folgender \Veise: 
,.Die allmälige Tonerhöhung ist nicbt nur der mcnschlichen Stimme. 
sondern auch allen Instrumenten 8chädlich. Es sin.) namentlich 
die Saiteninstrumente, welche im TOll vid verloren baben, seit 
sie, aus Grund dieser Erhöhung, «en(>thigt waren, sehr dünne Sai· 
teu aufzuziehen, indem die starken Saiten der erhöhten Spannung 
nieht \Vidcrstand leisten konnten. Seitdem hat si eh der Ton der
~elben, austalt sich dem der menscblichen Stimme zu näheru, 
immer mehr ,'on ihm eilt fel'nt" 

\V<'Illl trotzdem Violin - Virtuosen in dei' Hegel die Neigung 
haben, ihre Instrumente mit möglichsf dünnen Saiten i:U heziehen, 
so lhnn sie dies nicht des Tons t sondeJ'1l d(~I' Vil'lllosilät wegen, 
um schnelle J>a~sagen bequemer und leichter ausführen zu l,öfllHm. 
Ueherall ä(,er, wo das Orchester nm· IH~gleifelHJ ist, im Oratorium 
und in dei' Oper, sind die Ansl~l'üche, die an dt~n Yiolinspieler 
in Hinsicht der Fertigkeit gClllac;ht wel',len, Ilicht so gross, dass 
man ihnen nicht auch die vielleicht etwas unhcquemere Arbeit, 
sich stärkel'er Suiten zu hedienen, zurmlthefl könnte. Und der 
kouzertirendcn Violin· V irtuosen wegen, die mau sell,st in Stä.dten, 
die eine Ueberfülle von KOllzerten haben, wie Berlill, nur ab und 
zu einmal im Lauf des JahreN hört, die ganze Oper und alle 
Singvercine leiden zu lassen, das wäre eine Absurdität, die Nie
Dland verlheidigen wird. Bei dell Violinen scheint es uns also, 
welln wir alle Riicksichten erwägen, «lass sie in der 1'echnik 
durch die hohe Stimmullg gewinnen, im Ton verlieren. VOll den 
übrigen lustrumenten dürfte sich cher die Ansicht als richtig be
währen, dass die hohe Stimmung auch dem Klallg zuträglich ist. 
Nur fragen wir: ist es denn ein Vortheil für den Klang des Or
chesters, das~ der zarte, edle Ton der Streich-Instrumenle immer 
mehr dem der 81as - Instrumente gegenüber in dcn Hintergrund 
tritt ~ Wie die Instrumental-Musik über die Vokal-Ifusik herrscht, 
so herrschen wied.er im Orchester die Blas·lnstrumente über das 
Streichquartett. So sind die natürlichen Verhältnisse verdreht 
und ,·erscboben; was die oberste Stelle einnehmen sollte, ist 



.. eh 'antea pd"8~, uttd 8cbGD In 4Iieser gin. 1U8se,iicheb 8e
tr8c'htftDK der Vethiltni.e dt .... ~t tich UDS die trallri«e Eitudcbt 
8uf, da"s die ganze Muelk .ur ·4en (topr ·~eRtetIt 1&1. Riet' h.eis"t 
e8 ~ ft~l"eD, und um '80 e.rttchl~deDet lImke'reb , Als i~ Be. 
~n~, die lerade lie rohest~u IhettlJM..,nte .tYnu~'WeIge in dfto 
VordergrU'nd 2U 'bringen sucht, imhlet weiter ()rt sohtteilet, als d~r 
8ich hnmer tnehr Bahfl breohenden VerwilderUng ift der Musik 
flur dUrch Bet.ung des Gesanges, der sich mehr, alt das Orebe
Ifer ge~en all. 'lJ OIlatfirlicbtJ ~trAubt, entgegengewirkt werdeb 
kann. 

(SohltJ8S lul~'). 

' .... -
.Au. der Pariser muslkall.eben Saison. 

•• rle, 6. MAtt. Gestern Abend wurde in der ~roS8eD Oper 
zum ersten Male "Herculanum", Oper in 4: Aklen, Tex.t VOD Mer, 
oDd Adaucl, MtHiit ~D Feliden David, gegeben, und vom Publi
..... mit 'Yielem, weao a.ch nicbt gerade durchlcbla8f'D4em Bei· 
faU '8.ufgenouunen. Ddr Text hatte wAhrend mehrerer Jahre die 
mabcicbfach&tea VeräMerull8eD erlitteD ; Uf'8prünglich hiesl 4&5 
Werk .,Le derni.er jagaeo'U (das jüngste Gericbl), und war fir 
das Theatre Iyrique bestimmt, und ausser den obengenanoten Au
toren sollen noob vier Her Mebs -dngenannte Helferahelfer daran 
t'bltlg gewee-en 8"'1 Ver der Aufführung heUen die einge",ejhten 
wenig G.~ 'Voo 4IeaI T .. tbuch geNg(, und wirklich können wir 
es für kein Meisterwerk halten, aber es schein' UM doch, vom 
musikali&chen Standpunkt aUI .ngesek~D, einea der erstell Er
fordernisse zu errüllen: es bietet DälRlich fBusikalitiche Situationen. 
Freilich sind sie nicht hinliJl'lf;1ieh auHivirt - aber was vertangt 
lOan .. m Ende .,i.el v.oa einem Operntexf' Wir wolle. e8 ver
suchell in @;edrlin~er Kür~e du InlJak zu erzi.hlcn. 

Wir sind in HerculanulII Helw.s (Roger), ein R.ömrer T4Il 

vornehmer Geburt, ist zum Chrrsteillhum übergetreten. E1' und 
seine Geliebte, Lilia (Ltuiers-Gueymard), ebenfalls Christin, wer· 
den an den Hof der Königin Olympia (FraH Botghi .. Mamo), eines 
leidenschaftlitlaen, vergnö~ungslücbtigen Weibes, geschleppt und 
angekla~t, dem neuen Glaunen anzugeb.öreo. Olyrnpia's Herz ent· 
brennt beim Anblick Von Helio8 in Liebe, 8n d da er ihr nicht 
gleit:b Gehör gibt, JAHt sie ihm einen Liebestrank beibringen, der 
ilbn 8eifle Geliebte vergeS$en und für Olympia's Reite empfäDg
lieber mach·t. Im zweiten Akt barre Lilia seiner vergebeol bei 
-deI" kleinen Christensch .. r, die in versteckten Klüften sich ver· 
borgen hAll. Der Bruder O1ympia's Nicanor (Hr. Obin), auf deß 

die Schönheit Lilia'. mäcbt.i~en Eindru.ck machte, hat Bie dabin 
... erfolgt und suchl sie für eicb zu #:ewiooo'll. Sie klamm~rt sich 
an das Kreuz an, welches plötzlich durch elektrisches Licht magisch 
heteucheet ,,1111, und ein Donnerschlag macht sie Beide hinstürzen 
UM rettet Lilia vor der droheuilen Gefahr. Allein irrend in die. 
8eD lilürten, er8eMint ihr durcb Satan, deI' in eigener Persen aUI 

F1.ml8~11 eaopor&te-igt, itw GeHehtt'r zu F,issen Olympia's. Im 
_1.fieD Akt,e .ill'd wir an Olympia'. Hofe und wohnen den präch
cj~~ß F~Sf.e'1 bei, weJelle die üp,ige Fürstin ihrem gotÜ&Sefl V slk. 
~ib', trotz der '6rß~te8ten Pf'opbeze'hullgen eil\es frommen l\laI1Mes. 
• ., il11'eb nahelJ Unle~an§ Torhtrsagt.. Helio8 ist 8a"z in ihre 
ßllnde Yemrickt; 'Sie biet.et ihm die )krOlle an, wenn er seiD81B 

_u"~n 91Mlben abtt'ftonig werden wil.. Nahe dar8D, nachzugeben. 
erscheint Lilia, und er sch1vaakt zwiscoon der er. teD und zwei •• a 
&elifJbtt1l. Eadlioll siegt die Verführung wd Lili a siaki obn
.iclltig nieder. Im vierten Akt erlcMint Satan in der Geatalt 
Nt~a1lOl"8 uod stachelt das Volk zur Empörung auf. Hel~&8, von 
Gewissensbissen verfolgt, verlisst Olympia und kelnt za Lilie 
.... ltkk~ IM. Soh .... tebteall zeigt "08 Olympia mit Ihrtam Bof, 
1tte Me • ~affem UebeNDDt" Gett höhnt. Da erscbeia' der 
_aliBI Wi''', 4ie Irde brie"t &ulaaliDen, FeuerlchlliDde öl'aea 
"idl .. IMJ «tnIMDde LaTa .. erbreitel ZettetönBg nd vereidl&et 
die sündigen Menschen und ihren Wohnsitz; BeUos aber mit Lilia 
und dem schon erwAhnten Propheten fahren gen Himmel. 

Da"nr.lleeik bat "ehl jeDe eieeDtlriitalidt. Firkal, die 
den Komponisten der Wüste so ra8cb beruhmt gemacht hat. Seine 

-
IIpittPeO W.,rtre, 'Wie Kd'ltrmh., liMeS, "la Pe'" ..... dsil,' t 
haben. W~nn anch in gerittgefetD _WIsse, tIU kalt 8fJIbtl 1ft .. 
Eigent'hfltnlie"e mit d~tn ~oI'ett 8eM1h. Autl iieser AlueIlt. ... 
hlMbn _ir Fe1icietl 9a vid lItt:flt worl,heb. Sie i8t ntek»dill ... 
leine ftOheifen 1[MnlJositioh~n, diesmal aber In tt'8I,~nldttlf "'tIMe 
.tnd mit italif!lnischen FOrnli"fl. 'relUeh Ipie-It di~ Handhltl8 iiI 
lIeHen; ob aber die' alten Römer in Dotaizertraehen Wehltlh 111m

~tm, 1agsen __ ir hiHig dabihgeatel!t. Trolz d-et K.b ... "OOneB aber. 
fie D •• td dem Zeitge.o1Jmack und 4e.. 8lngiJfhinert machte, •• 
hebt erich seine MUSIk doch 8~et dafl fft'\1MU He GewlhMi •• , 
nichts Gemeines verletzt 4en G~ehtn.tk; die lD!frumtflltittt81 
i9C fein und voller Interessabteo EiD%ulnbelten. M,hrere Mumm ... ~ 
namentlich Cböre. lilld iat eiels'MI :Style gehaUen, nfad 1m 9811-
~n heWAhtt sich David 'Wieter als "io 'Mann VOb Tateot t •• 

scbon 11ft«st die Direktionen Mt bieM~n Bäh .. _ GelepbMit 
hAlteR gebeR S()nen, mit Opera 'tor alS Publik ..... n tMten, 

Im et8teD Akte bebea wir eia hlbschet Quartet, mit CW 
laerans, eine Romanze ubd eift DaeU, in "eJchel8 ROI§t!t Ot,.. .. Jri& 
seifte durch den Liebestrank ~rWet1tte Leldrensehef't suHriktkc. 
Der Z.eiM b~innt mit einem (JrOI" der Christen ita G-moH , • 
dunkler Nacht, der uns e-ine!!l der 8~lunltm9teft 8lüeke schelM) 
ebeoso das daraufl'olgetlde ~het, in weloh~m dm-db "i~ Ge~ ... 
fibp.rstellung der Fraue,,'" und Mlnoerstimmen glfictdiche Et'dktl 
enthalten sind. Das DflM& Iwischeo MicaRol' u04 JAtia ist n~ 
deutend. wie denn fibethaupt der '&'WeI .. Akt .onst nicbte ErhelJ. 
liehes mehr eM1IAk. Im dritteil Akte "ar ~ dat8Ur ab~e.e1aeD; 
alle Praoht der gros~n 0.,. 'SU ~ltralteb. Die Dekoration, ..... 
O1lfan8b1 ull. s~ine Ulb~g, ilft "ertlida, die Kosh1DM ,eida 
uocl gllnozefld. Das Baltet ist hödtst geschmatkYoU. uftd ........ 
Uds erte~e -etfte kolo ••• , trich .~h~ .. t!e Bht~ .. v"e, ..r Iebe.Cle 
Fi~lJre .. geet9Czt, die gleiehsam 4~~h Reli.f ti.rt.e'., grotseD 
Enthu8iasmus. Dl(9 tlalletlDuBik ist 8lhtlh1Cft ~ilend, btU'omhMI 
ein Stück von den ~n gespielt, Mit ~UDg Y08 ey.beln 
und Violint'11 in piooicato. Die Cooplefs .er 'rau Ber.gbi.Muto 
1It&-chten gros~el1 Effekt wad tl\US81en 'W~derholt 'Werden. Im Iel .. 
ten Akt ist ein grosse9 Duett in D-dur !.wischen BelioB lind LU., 
.o\'on das AlIe~.o einen wahren Beifallssturm herv.rrief; deb. 
llOCh halten wir den etst8b Theil de8~ben tür ~elongener. Be. 
Schluss erinnert UßiI zu lehr an die mod-eroen Unisono·Etfeltte 
der Zugopern , die freilich ihren Eindl1Jck aur das grosse Publi. 
kum nie verfehlen. Das 8chlu8stabteau, die ZerstÖIrUng He.etl
laDUID!, 14sst keine Muse, der MUl~ik zu lausohf"n; mo&ll tat la 
sehr Von dem gt"auenbarteA Momente d~ Stenerie ef8t'ilFen. 

Die Auft'üh1'un~ 'War im Ganzen eine ~efuDgene. Frau Bo~ 
Hamo ist eine vollendpt18 Sängerin • Ihre Stifßm"., (Alt) ist volt 
und reich; etwas mehr Feuer lind Leidenschaft wAre freitich _ 
1VülIschen. Frau Lauters, ein kr-ä(figer. \f'obhinender SopraD. oDi 
Obin (Bass) sangen ebenfalls lehr ~ut. Der .,mt} Ro~er abel 
hat wenig Stimme mebr und hrt so fatiguirt, 081 er bestladil 
zu tief s8ng. Als man sich im Zwischenakt i. F()1er 8tt~meia 
gegen ihn aunprach, ~ntsct.oldi~te ihn ein Lekntuar J[,itiker 
mit der witzi~ell ßemerk1ltlg: "Mais il chante d'.pre8 le noonatt 
diapason !" Bekanntlich ist die neue Nor.at.Orche.ter ... --s 
etwas tierer als die bisherige. .. .... 

11 a eil r I eil t e n. 

BegeD.burg, Anrang Mir,Z .. Ich bio dies_li im Stande, I .... 
eile für RegeDsburg seht errreOlkhe Mittbeilung su machen. Die 
Gesammtkrltte der Stadt haben sieh geeinigt zur Aumlbraog deIJ 
Oratoriums: "das verlorene Paradies·', welclles die competeDte Kritik 
.als das beste Werk des berflhmten Schneider, fies (}ompOliteun vom 
Weltg.ericb&. Pharao elC. beleimlnet. Die Elurlproben habe. ber. 
~n; die ProdaktieD wird In den r.steg stattfinden. Die Bi
neti.,.. eberneblll d4!r Orgauifi am Dome, Berr lit8~b Banlscb, eia 
"'je ... BeziellDDI erfahrener Musiker. 

• aotterdam. Das letzte Konzert iD 4ieser Sllsen gab der 
INdhmte Pianist A. Jlell (a. 6. &11.), derselbe eraaN wie ObereIl 
croeeOIl ·BelfalL 



-
9 Dr •• deD. Am 9. Mirz fand eiD grosses Coneert der k. 

K.pelle zom BeeteD des Unterstützung,ronds der WUwen und Waisen 
derselben stau, uuter Mitwirkun, der Dreyssig'schen Singakademie, 
der Frau Bürde .. Ney. Frau Krebs-Mlchalesi und der Herren Rodolph, 
MJUerworzer, Freu)' und Dorchers. ("David", Oratorium von C. G. 
BejsaJ",er; Sinfonie, A-dur, von BeetbovenJ - Oie Wiederauft'Ohrung 
des Oratoriums "David", unter des CompoOl~Len Leitung lie13s Ilul"'s 

Neue die maonlchfachen Schönheiten dieses Werkes erkennen, in 
welchem mit ausserordentlicbem Talent, künstlerischer Gestaltung 
und geistiger Durchdringung und Erhebung ein dem Zeitgeiste und 
Unsrer Ideenwelt jetzt fern gerückter Inhalt der lebendigen Theil
Dabme wieder nahe ~embrt und vergegenwärtigt wird. Die schwie
lile VermUtelung des würdigen, gro~sen Oratorienstyls frOberer 
Zeit mit dem Geschmack der musikalischen Empftndungsweise In 
den effectuirenden Iostrumentalmitteln der Gegenwart konnte nur 
einem Tonmeilter gelingen, der die gediegenste Technik, die Bildung 
und kunstvolle Durcbarbeltung der Formen so ausgezeichnet be
herrscht und zugleich von dem ernsten und religiösen Geiste seiner 
Aufgabe so warm erfüllt wurde. Und diese sCböpferisch reiche Hin
gabe an den Gegenstand ermattet nicht im Werke, sondern steigert 
sich vielmehr im zweiten Theile des Oratoriums In charakteristiscber 
Erfindung und einfach reizender Melodik, im dramatischen Ausdruck 
und in grosser Structur. Die Auß'ührung war eine allseitig gelungene 
und lobenswerthe, namentlich aucb seitens der SOlosänger; Frau 
Bürde Ney's Vortrag der gressen Bravour.Arie im Anfange des zwei
ten Tbelles war eine wahrhaft glänzende GesangsIelstuni voll Energie 
des Ausdrucks und schönster Tongewalt. - Dem Oratorium folgte 
in einer sehr vorzüglichen Executlon, unter Direction des Herrn Ka. 
pellmeisters Krebs, Bettboven's A-dur·Sinfonie mit dem tief.mächtlgen, 
begeisternden Eindrucke ihrer olympischen Kraft, Ihres dithyrambiscb. 
bacchantischen Schwunges, ihrer in Schmerz und Lust ringenden, 
jaucbzenden, in alle Weiten entrückenden Poesie. C. Banck. 

KBln. Herr August Dupont hat vor seiner Abreise nach BerUD 
noch ein Koncert im Tbeater gegeben. wo wir die zwei letzten 
Sitze seines neuesten grossen Koncertes für Pianoforte und Orchester 
börteu. Den MIttelsatz bildet eine Ballade von sehr originellem 
Charakter, in welcher das Orchester, vortrefßicb iDstrumentirt, von 
besonders ansprechender Wirkung ist. Auch das Finale weicht von 
der gewöhnlichen Art der Konzert·Fioale's In so fern ab, als es den 
Charakter eines glänzend variirten Menuetto-Scberzo trAgt. Beide 
Sitze sind bedeutende Compositionen und wurden mit andauerndem 
Beifan aufgenommen, der sich bei den Vorträgen einer Capriccio. 
Phantasie Ober Motive au~ Meyerbeer's Robert und des Staccato 
perpetuel enthusiastiscb steigerte. Auch die genannte Phantasie, das 
einzige Stllck der Art, das Dupont ~escbrieben. zeichnet sich yor 
anderen StUcken Abnlicber Art durcb die Bearbeitung aus, welrbe In 
der Variirung und Verbindung dt-r Motive den tUchtigen Musiker 
zeigt. Ausgezeichnet und ebenfalls von dem lebhaftesten Beifalle 
begrüsst war auch der Vortrag einiger kleineren Klavierstücke von 
J. S. Bach und von Scar]atti. 

lTeuwled. Am 1. Mllrz wurde unter G. FlOgel'1 Direction 
Haydn's "Schöpfung" aufgeführt. Die Solisten waren fUr Sopran 
Frau Drobegg, geb. Prltorius, aus Coblenz, für Tenor Herr Wolters 
aus Köln. ror Bass Herr Karl Hill-Malapert aus Frankfurt am Main 

Karlsruhe. In den äusseren Verhältnissen des Theaters ist 
abermals eine VerAnderung eingetreten: die administrative HofsteIle, 
heisse sie nun Intendanz oder Verwaltung, bat momentan aurgehört. 
Ihr letzter Triger ist pensionirt, und die Direction ist gegenWärtig 
factisch auch Intendanz - ein Zle1, das längst angestrebt wurde 
-, ob nur vorübergehend oder aur die Dauer, das wird vielleicht 
'Vom Ausschlage des Versucbs abbangen. 

- Dem .,Theater-Arcbiv" zufolge liefen im Jabre 1858 beim 
Lese·Comite des hiesigen Hoftheaters 40 einaktige, 6 zweiaktlge, 24 
drelaktlge, 11 vieraktige und 43 fßnfaktige dramatische Gedichte 
(?) ein. Diese 124 Novitäten wurden nach dem Reglement des Lese
Comite's durch scbriftliche Inhalts· Angaben und BeurtheiJungen, so 
wie durch die in deu Sitzungen daran geknüpften Besprechungen 
geprüft. Drei Opern und dreizehn StUcke wurden zum Dienste vor
behalten und eilf bestimmt angenommen; sieben von die,sen sind 
bereits zur Aufführung gelangt. 

HanDover. Hofkapellmeister Fis c b er ist seit mehreren 
Wochen sehr bedeutend erkrankt und wird voraussichtlich längere 

44. -
Zeit alll Dirigircn verhindert sein, Das \ Repertpire ist daduroh 
nicbt wenig gestört, zumal unser hochverdienter AltlQeister,Marschner 
sich seit Fischers Anstellung. vorzugsweise auf elie Direktion der 
deutschen Opern (mit Ausnahme der Wagner'schen) beschrAnkt. 
Es hat I1UD die KÖDi~1. Intendanz mit dem Hofkapellmeister Abt. 
in Br"unschweig ein Uebereinkommen ~etroß'en, wonacb derselbe 
hiS zu Fischer's Wiederherstellung allwöchentlich eine Oper hier 
diri~irt. Mcyerbeer's .,Prophet" kam unter seiner Leitun~ bereits 
in voraftglichster Weise zur Aufführung; - demnäcbst folgen die 
Opern "TannhAuser" und "Diana von Solanges". 

*.* Schillerfest in Weimar. Deutschland begeht im laufenden 
Jahre die hundertjährige Geburtsfeier Schiller's. Der Vorstand 
des grossh. sAchs. Hoftheaters zu Weimar hat den Plan gefasst: 

zur Jubelfeier vOn Schiller's Geburt Schiller's sAmmtliche dra
matische Originalwerke, in df'r Reihenfolge ihrer Entstehung, 
unler der Mitwirkung namhafter deutscher Bühnenkünstler auf 
der Weimarischen Hofbühne zur Aufführung zu bringen. 

Als Zeitpunkt für diesfs Schiller.Jubelfest in Weimar ist der Mo
Dat Juni gewählt worden. 

Das Repertoir dieses Schillerfestes , welches letztere obne 
LAsferung wohl mit eiern Pfingstfeste zusammengelegt werden darf, 
insofern mit Schiller's Geist ein wahrbaft heiliger Geist liber die 
deutsche Bühne gekommen, ist, mit Rücksicht auf je zwei Theater· 
proben für jede Vorstellung, in folgender Weise festgestellt 
worden: 

P6ngstsormabend, 11. Juni: "Die Riuber". (Nach der Vorstel
lung: Festliche Beleuchtung der Dichterstanclbilder vor d~m Hof· 
theater; Fackelzug vom Theaterplatz zum Schiller-Haus und vor 
das grossh. Schloss.) 

Pfingstmontag, 13. Juni: "FifSCO'·. 
Mittwoch, 16. Juni: "Cabale und Liebe". 
Freitag, 17. Juni: "Don Carlos". 
Sonntag, 19. Juni: "Die Glocke" (als lyrische Episode, mit 

Musik und lebenden Bildern., Dazn Göthe's Epilog zur Glocke. 
Zum Beschluss !,Wallenstein's I.~ager". 

Dienstag, 21. Juni: "Die Piccolomini" • 
Mittwoch, 22. Juni: "Wallenstein's Tod". 
Freita~, 2-'. Juni: "Maria Sfuart';. 
Sonn'ag, 26. Juni: "Die Jungfrau von Orleansu• 

Diensta~, 28. Juni: "Die Braut von Messina". 
Donnerstag, 30. Juni: "Wilhelm Tell". 

Obenverzeichneten Darstellungen, 11 an der Zahl, wird Donnerstag 
den 9. Juni als Vorfeier vorausgeschickt werden: ein Festspiel. 
dessen Dichtung Fricdrich Halm, sowie die dazu gehörige musi
kalische Compflsition Franz Liszt freundlich übernommen; und 
welchem, znr Vervollständigung des 1'heater-Abends, Beethoven's 
9. Symphonie mit den Chören: "Freude, schcmer Göuerfunkt-n", 
ausgeführt durch verstärkte Vocal- und Inslrumentalkräfte, hinzu
gefügt werden soll. 

.: In Holland befehden sich die Concertgeseflschaf,en mit 
Eifersucht. Joachim wurde von flioer solchen zu Utrecbt mit 6ÖO 
Gulden zu spielen elJga,girt, aber mit der Bedingung, sich in kei
nem andern Concert in Holland hören zu lassen. EbeD,la~elbst 
amusirt man sich auch noch mit dem alten Conc~rt·Ellthtlsiasmus. 
Der Harfenvircuosio Frl. M. Mösrtp.r wurde nach dem Concerte von 
den Studenten ein Fackelzug mit Musikchören gebracht, und als 
die Künstlerin die zahlreicben Vivats aß) offenen Fenster mit einem 
Stück auf der Harfe beantwortete, steigerte sich der Jubel bis 
zur österreichiscben Volkshymne und man führte Frl. Mösner im 
vierspännigen Wagen nach ihrem Hotel· 

•• " In der gestrigen Sonntagsmesse in der Tuilerienkapelle wurde 
unter Auber's Direktion ein neues Werk Rosslni's aufgeftlbrt, ein 
"Ave Maria", welches der berühmte Meister Jüngst componirte und 
der Kaiserin widmete. 

.: In Hannover sollen, wie die "Preusslsche Zeitung" bericbtet. 
Fräulein Seebach und Herr NIemann Ihre Entlassung eingereicht 
haben, und zwar wegen eines Zwiespaltes des Letztern mit dem 
Intendanten. Neoeren Nachricbten zofolge ist die Saohe beigelegt. 

v~raDtwortJicher Re41cteur r. StHOTT. - BReIE YDD RllJTIR uDd WALLAU In,alDl. 
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Die Vertleronl) des KaDiMertoDs In 
Fl'allkreleb. 

11. 

Die französische Kommission setzte sich, um die gegenwArtig 
herrschende Tonstimmung in ihrem ganzen Umfange kennen zu 
lernen, mit allen irgend hervorragenden Theatern und Musik-In
stituten Europa's und selbst Amerika's in Verbindung; sie bat 
sich von allen Seiten Ansichten und Rathschläge über die vorzu
nehmende Umgestaltung aus. Was den ersten Punkt betriß't, so 
hat Karlsruhe die tiefste Stimmung (A = 870 Schwinglln~en) 
und zwar diejenige, die jetzt für Frankreich zum Gesetz erhobeD 
ist; nächstdem das Konservatorium in Toulouse (814 Schwingungen); 
Paris hat 896, Lilie 904 Schwingungen. Die Kommission hat im 
Allgemeinen die Beobachtung gemacht, dass der Kammerton 
nördlich von Paris steigt, nach Süden zu abnimmt, was damit in 
Zusammenhang stehen mag, daas nach Norden hin die Instru
mentalmusik, im Süden 41er Ges8nl den Vorrang zu behaupten 
pßegr. "Tonlouse ist, wie der Kommissionsbericht sage, eine der 
Städte, wo der Gesang populär iat, und die unsere Theater stets 
mit Sängern von wohlklingender Stimme versorgt hat. Man hat 
bemerke, dass die jungen Sänger, wenn sie vom Toulouser Kon
servatorium kamen, mit ernsten Schwierigkeiten und bisweilen 
mit einer auß'allenden Angegrift'enheit der Stimme zu kämpfen 
hatten, wenn sie die gewohnte massvolle Stimmung mit der Pari
ser vertauschen Dlussten.u Interessant ist ferner eine Mittheilung, 
welche die Kommission von der berühmten Londoner Pianoforte
Fabrik der Herren Broadwood erhalten hat. Diese hat drei 
Stimmgabeln eingeschickt, von denen die tiefste ungefähr einen 
Viertelton tierer als die Pariser, die mittlere um ein Weniges 
höher als die Pariser ist. Nach jenem tieferen Kammerton werden 
in der Broadwood'schcn Fabrik alle Instrumente gefertigt, die zur 
Begleitung der Gesang-Concerte dienen. Der mittlere Kammerton 
gilt als der im Allgemeinen für die Instrumente der Broadwood
schen Fabrik massgebende, Eine noch höhere Stimmung (A = 
91 Ol/~ S(~hwingungen) hat die philharmonische Societät in London. 
Aehnlich ist es in Brüs8el: die Theaterstimmung ist einen halben 
Ton tiefer, als die der Militär-Musik. Berlin hat eine höhere 
Stimmung, als Paris (A = 903 1/1 Schwingungen), eine höhere, 
als alle Hauptstädte Deutschlands (von .Wien liegen keine Notizen 
vor) und selbst als SI. Petersburg. - Von vielen Seiten hat die 
Kommission Zuschriften erhalten, und durchweg in förderndem 
Sinne. Für Feststellung eiDes gleich bleibenden, allgemein ange. 
nommenen Kammertones waren Alle, die sich in dieser Sache 
brießich an sie wandten; einige - und zwar ausschliesslich 
französische Musiker - für Beibehaltung der jetzigen pariser 
Stimmung, die Meisten für eine Herabsetzung des Kammertons. 
Unter den letzteren bcfinden sich mehrere hervorragende deutsche
Musiker: Reissiger in Dresden, der sich dahin ausspricht, "das" 
die grosse Tonerhöhung die Wirkung und den Charakter der altel) 
Musik, der Meisterwerke von Mozart, Gluck und Beethoven zer
störe"; Abt in BrauDschweig, Lachner in München u. A~ 

Die Kommission war in Folge dessen denn aucb einstimmig 
.der Meinung, dass eine Herabsetzung des Kammertons nothwen
dig sei: doch bis zu welchem Grade, darüber entstand Meinungse 
-verschiedenheit, indem Einige einen halben Ton, Andere einen 
-Viertelton, hoch Andere weniger als einen Viertelton verlangten. 
Man machte die Entscheidung vun einer Konferenz mit den be
rühmtesten lostrumentenbauern und den angesehensten Orchester. 
Mitgliedern in Paris abhängig. Gegen eine allzu grosse Herab. 
setzung des Kammertons würde sich eine unüberwindliche Ab. 
JleigQng aller Instrumental-Virtuosen zeigen. Es ist in dieser 
Bdziehung ein Brief von Ferdinand David in Leipzig t dem be
rühmten Violin-Virtuosen, bemerkenswerth. Er schreib. der Kom. 
mission; "Ich werde, überzeugt von der Nützlichkeit Ihres Pro
jektes, mein &Iöglichstes ,bon, um Ihren Kammerton bei uns ein
zuführen, vorausgesetzt t dass die Veränderung nicht allzu grose 
ist." Ein gewichtiges Zeugniss , dass die Violinen einen etwaa 
tieferen Ton wohl ertragen können, vorausgesetzt, dass man nicht 
allzo groftse Konzessionen von ihnen verlangt. "In diesel' Dis. 
kussion, so fährt der Bericht fort, erhielt die Herabsetzung um 
einen Viertel-Ton die grosse Mehrheit der Stimmen; indem die. 
selbe den Studien und Anstrengungen der Sänger eine merkbare 
Erleichterung gewähren und sich, ohne eine zu grosse Störung io 
die Gewohnheiten zu bringen, gvwissermassen incognito in die 
Oeffentlichkeit einführen würde; sie würde die Ausführung der 
alten Meisterwerke erleichtern und uns zu dem vor etwa 30 JabreD 
herrschenden Kammerton zurückführen, also zu einer Epoche.-, 
in der Werke geschrieben wurden, die meistens auf dem Reper ... 
toire geblieben sind und die somit in dieselben Bedingungen, unter 
denen sie ursprünglich komponirt und dargestellt wurden, zurück. 
versetzt sein würden. Diese Stimmung würde auswirts leichte. 
angenommen werden, als die Herabsetzung um einen halben Ton.'f 
Dies waren die Motive, welche die Kommission bestimmten, eine 
Fixirung des A auf 870 Schwingungen zu beantragen< Man wird 
im GaUJ~en zugeben müssen, dass sich in der Beurtheilung und 
Entscheidung der Frage eine massvolle und besonnene Erwllgung 
aller Umstände nicht verkennen lässt. Wenn indess hervorge. 
hoben wird, dass die vor SO Jabren geschriebenen Werke bei 
einer Herabsetzung um einen Viertelton sich wieder ganz in ihren 
alten Bedingungen befindcn würden, so kann man daran erinnern, 
dass Auber, Halevy, Rossini und Meyerbeer in der KommissioD 
sassen, also gerade die vier Komponisten, an die vorzugsweise 
als an die Vertreter jener Epoche gedacht werden wird. 

Frankreich kann natürlich nichts Positives dafür thun, dass 
die dort angenommene Stimmung auch von dem Ausland adoptirt 
werde. Doch enthält der Kommissionsbericht einen Passus, der 
auch in dieser Beziehung bemerkens werth ist. Es wird die Hoft'. 
nung ausgesprochen, das Handels-Ministerium werde in Zukunft 
nur solche Instrumente zUr Preis· Konkurrenz bei Induslrie-Aus
stellungen zulassen, welche die vorgeschlagene Stimmung haben. 
Ob das Handels-Ministerium diese Hoffnung erfünen wird, darüber 
enthält das Ministerial-Edikt nichts; geschähe es, so wAre es eia 
wirksames MineJ, UIB Dacb Aussen biQ für die französische S&im. 
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mung Propaganda zu machen. Im Uebrigen verllsst sich die 
Kommission auf ihre gufe Sache und auf die vif'len beistimmen
den Zuscbriften, die sie vom Ausland, un" namentlich von Deu'"" .. 
laDeI ber erhalten 'at; und auch wir dfirren Dun wobl hofFen, .lau 
die Her ... Reiasiger, Lachncr, David. Abt, Wieprecbt und aUe 
die .ladeten, die ihre SympatlJieaa •••• pracheD, als der Gege.
stand zur Berathullg kam, nun auch mit der Tbat nachfolgen 
werden. Es wäre traurig, wenn an der Unentschlossenheit, dem 
Phle~ma und der Zwietracht der deutschen Nation eine gute Sache 
scheitern sollte. 

Wie sich Berlin zu der Frage verhält, darüber 14sse sich aus 
eiem "Moniteur" sonst nichts entnehmen, als dass die Kommission 
"von zll'ei sebr kompetenten Männern, Herrn Wieprecht. Direktor 
der prellssischen Militärmusik, in Berlin, und Herrn Dr. Jurke 
(Furke im "Monileur" gedruckt) Abhandlungen erhalten hat, in 
denen der Gegenstand mit wahrer Sachkenntniss und überein
stimmend mit den Ideen der Kommission behandelt worden ist.'· 
Es ist uns aucb persölllich nichts darüber bekannt, ob ein~ ernst
bafte Absicht hier vorhanden ist, das Uebel an der Wurzel an
zugreifen; die immer zun~hmellde Verschlechterung des Gesanges 
müsste indess wohl auch dem Kurzsichtigsten die Augen scl14r
fen. Die schlechte Akustik des Berliner Opernhauses ist aller
dings ein Hinderniss für tiefe Stimmen, und somit auch vielleicbt 
fir eine tiefe Stimmung; wAre dies Hindernis8 aber unüberwind
Jich, 80 müssten wir weiter gehen und eine Verbesserung der 
akustischen Bedingungen des Hauses beantragen. 

Falls Dun bei uns etwas geschieht, 80 fra~l es sich, ob wir 
die jetzige französische Stimmung annehmen oder nach eigenem 
Ermessen verfahren sollen. Betrachten wir zunächst, wie sich 
die jetzige französische Stimmung zu der Berliner verhält. Da 
die Berliner Stimmung etwas höher als die frühere Pariser ist, 
eo würde die Differenz zwischen der jetzigen französischen und 
der Berliner Stimmung ungefähr einen Driuel - Ton betragen, 
(ßtwas weRiger als ein Driuel), wenn man eine,. grossen ganzen 
Ton zu Grunde legt, etwas mehr als ein Drittel von einem kleinen 
,anzen Ton - die theoretische Musik uuterscheidet nämlich 
zwischen grossen und kleinen ganzen Tönen, so dass z. B. der 
Grundton zur Sekunde in dem Verhältniss eines grossen ganzeu' 
Tons, die Sekunde zur grossen Terz in dem Verhähniss eines 
kleinen ganzen Tons steht). Prinzipiell ist nun zwar der Ver
fasser dieser Abhandlung für die Herabsetzung der Stimmung um 
einen halben Ton, da wir damit eine Stimmung erreichen würden, 
wie &ie am Ende des vorigen und am Anfahg dieses Jahrhunderts 
Iserrscbeod war, also in der Blülhe,('it der Musik, in der Zeit 
flaydn's, Ilozart'8 und Beethovcn's. Wir können annehmen, dass 
in der Epoche derjenigen Komponisten, welche die Welt als die 
Ersten, Uoerreichten, feiert, auch die äussern Bedingungen so 
heschaffen waren, um das wahrhaft Schöne aus sich zu erzeugen; 
zu diesen aussern Bedingungen gehört aber unzweifelhaft die 
Tonhöhe, da von dieser die Klangwirkung und die Klangfarbe 
abhlogig ist. Mit jener harmonischen, maasvollen Schönheit, die 
UDS Haydo, Mozart, Beethoven repräsentirt"n, hing eine massvolle 
Stimmung zusammen, weder so lief, um dem Klang der Stimmen 
und der Instrumente die eindringende Energie zu nehmen, noch 
80 hoch, um iho der Fülle und des "rohllauts zu berauben. Das 
Bedenken, das aber die I{ommission haUe, als sie die Herab
setzung um eiDen halben Ton verwarf, existirt auch für UIlS. Die 
Ißteressco der hentigen Instrumentalmusik und der Virtuosität 
s,iad nicht leicht Zu neh.ca; die Orchester können sich ferner 
aut das Recht des Thatbcatandes berufeD, und 80 müssen wir 
'Wohl mit ihnen unterhandeln und, um überhaupt etwas zu errei
chen, billige Forderungen stelJen. Es kommt dazu, dass das A 
:;:::: 870 Schwingungen für ganz Frankreich nan Thatsaehe wird, 
und das ist ein wichtiger Gesichtspunkt. Die Un~leichheit der 
S"mmungen ist ein grosser Uebelstand für gutirende Sanger und 
Mu.iker. Wenn sogar schon den Instrumenten ein häu6ges Vel'
liDdero. der Tonhöhe nachtheilig ist, 80 ist dies Doch viel mehr 
bei 4er menscblichen Stimme der Fall. Alle die kleinen Muskeln 
cles Kehlkopf. müssen, um ihre Aufgabe ~ut zu verricbten, mög
lichet wh" aa gleichmi8sige Thltigkeit gewöhn1 werdeu. E. ist 
s ... natürlich, dass ein SAager, der &. B. von Dreetleo, wo die 
vorhancleae 8tiaaaUD! der Jetzt ia Fra.neich beltJhlOl8e8oa aicla 
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bereits in bohem Grade nihert, nach Berlin kommt, um hier zu 
gastiren, zu ti~f si08t, denn die Muskeln er. ragen die uOlewohnte 
Anspao"lUDS nicht. Nun al80 eiamal ia F"&Dkreich e1. Beldal_ 
cefasst ist. halten wir es für ... g.e .. eo, dlqea.a folgen, daDJil 
der kÜDstierische Verkehr nicht .oalHhfgerweiee sela.mt _4 
erschwert werde. 

Wir wünschten wohl, dass die königliche BOhne einen vor
läufigen Versuch mit dem Erfolg und der Wirkung einer tieferen 
Stimmung machte. Die hiesige Singakademie führt viele Werke 
älterer Zeit ein.n halben Ton tierer auf, in der Art, dass die 
Inslrumen&e transponiren. Experimenti gratia könnte auch an der 
königlichen Bühne etwas Aehnliches geschehen, sei es in öffent
licher, sei es in einer nur Vor eingeladelJen Sachkennern slaufin
den den Aafführung. Eine solche Probe würde zwar noch nicht 
ganz das richtige Resultat liefern, indem sich nämlich in Folge 
des Transponirens der Klan~ des Orchesters verschlechtert -
was bei tierer gestimmten In~trumenteD in dieser Weise gar nicht 
der Fall sein könnte -, indem ferner auch die Singstimmen 
selbst in der bequemeren Stimmlage vor der Hand sh~h dennoch 
etwas fremd fühlen würden. Trotzdem glauben wir, dass der 
Uoterschied im Klans. jer Stimmen so auffallend "ein warde,. 
dass die etwaigen FrellDde der Neuerunr; ihr günstiger gesinnt, 
die Gleichgiltigen aufgerü((elt werden würden. 1\lan müssle zu 
solcher Probe eines jener Werke wählen, bei denen die Höhe der 
heutigen Stimmung sich als besonders schädlich erweist, z. B. 
eine Oper von GJuck (mi' Ausnahme des Orpheus) oder, was 
wir vorzugsweise in Vorschlag bringen, den Don Juan. Die 
Partie der Donna Anna, der Donna Elvira verlieren wesentlich 
durch die heulige Stimmung; die Partie des Komthur müsste 
durch eine tiefere Stimmung an Ernst und Würde, die des Lepo
rello nach dei' komischen Seite hin gewinnen. Jedenfülls wlre 
es Dothwendig, falls überhaupt unser sehr leiche allsfiibrbarer 
Vorschlag acceplirt wird, ein Werk zu wählen, bei dem mög
lichst viele Gesall~skräf'e beschäftigt sind, damit das Endurthcil 
nicbt einseitig ausfalle. 

Berlin, im März 1869. G. E. 

••••• 

COBBB apo .. DB5Z B 5. 

AU8 ~le8hadeD. 

Das vorigjährige Musikfest hatte zu den divergirendea Rich
tungen unseres Musiklebens der Saison den Schlussstein abge
geben. Wie alle Bewegungen und Strömungen, nachdem sie ihren 
Zenith erreicbt, wieder !n ihrem alten Geleise in eine gewisse 
Lethargie versinken, bevor sie wieder einen neuen Anlauf neh
men, so war es auch mit unseren musikalischen Leistungen, die 
bis zum Abschlusse des alten Jahres nur vegetirten. Erst in der 
letzteren Zeit begann das musikaliscbe Barolßeter wieder zu 
steigen; es erreichte in der Opf:r in der Aufführung des wieder 
neu einstudirten "Lohengrin" eio'6n sehr schönen Stand. Lohen
grin ist eine Lieblingsoper unseres Publikums, die stets das reichste 
Auditorium in die Räume ullseres Theaters ruft. Was die Auf .. 
führung betrifft, so wetzte diese durch dio vollendete Darstellun« 
der Hauprparthien (.,Elsa" Frl. Ha r tm an D, "Gertr,!d" Frl. 
L e h m a D n, Titelrolle Hr. Aue r b ach, "Teiramund" Hr. Si
mon), durch den SchwulJg der Chöre und die feine Nüancirung 
des Orchesters eine Scharte aU8, die s ich in den letzteren Auf
führnosen früberer Jahre in sehr bedenklicher Weise zu vergrö,
sero schien. Von weiteren neu eins,udirten Wel'ken, "Doktor 
und Apotheker" ausgenommen, oder Deu aufgeführten Opern. wenD 
wir unter solche nicht die fast durch~efaUene "Zigeuaerio" rech. 
Deo wollen, haben wir nichts zu berichten. Ueber .die EiDzel. 
krlffe der Oper werden wir bei der n60beieu Gelegenheit UOI 

detaillirter .U88 prechen. 



-
Auch ia dem Conceifsaaf begann es in letzterer Zeit wieder 

,eser z •• _deo. Der Cicillenyerein nahm einen neuen Anlauf 
BAÄ dep längeren Momenten der Ruhe, in die ihn die früheren 
aussergewöhnlichen Leis'uDlen versetzt hattent ia der Vorführung 
der bei den ersten der" übJichen Abonnements-Cencerte, in welchen 
im Vereioe mit dem Theater-Orchester zur Aufführung kamen: 
Beethovens C-moll Symphonie, Symphonie No. IV. .on Alt) x. 

. S t a d «I eid (neo), Gada's "Comala", Men4elssohD Bartholdy'tt 
Symphonie-Cantate "Lobgesang." Im Ganze. konnte die Kritik 
sicb über diese Leistungen nur sehr anerkennend aussprechen; 
der Cäcilienverein ist in lobenswerther Aufopferung fortwährend 
bestrebt, den musikalischen Sinn unsere! Publikums durcb gute 
Auswahl grosser Werke und entsprechende, kunstbegeist~rte Aus
führung derselben mehr und mehr zu bilden und hat sich auch 
io dieser Beziehung die ungc.heilteste Anerkennung erworben; 
das Orchester zahlt in sicb selbst zu viele gediegene Kräfte, durch 
jahrelanges Zusammenspiel zu innerer ArrondirulI~ ~ebracht, und 
ist vou zu gutem Geis.e beseelt, um seine Leistungen nicht in 
möglichster Vollendung zu Tag zu legen. 

Als einen weiteren inte~rirend~n Th('iI des Musik-Verbandes 
uoserer Stadt müssen wir mit vollem Hechte auf die Quartett. 
Soireen der Urn. Bai den tI c k er, S c h 0 11 e, W a g n e r und 
G r i m m nennen, die uuo schon längere Jahre existiren, ein aus
gewähltes, fast ständiges Auditorium zählen und di~sen Winter 
sich so~ar statt der früher üblichen 6 auf 9 S.ireen erweU~rten. 
Wir hörten in denselben die besten Quartette des grossen Trios 
Baydn, Mozart, Beethoven, wie auch Spohr's und Schubert's. 
Mittlerweile unterbracb auch ein nettes Trio die stereotype AB
ordnung des Ganzen, io welchem der Cla,"ier-Part von einem 
jungen, taleBlvolieo einbeimisclaen Pianisten, Urn. C. P a 118 t, 
Schüler Lux's, übernommen wurde. Die genaunten Soireen wirken 
still, g~räu8cht08, obDe Prätension, aber nichts desto weniger tief 
.greifend. Eine innere Vervollkommnung des OuarteUes, erzielt 
durch das mehrjibrige Zusammenspiel der an und für sich schon 
bedeutenden Küostler, ist unverkenobar. 

SchliessJich haben wir ooch eines Concertes unseres allbe
kannten und gleichverehrten Hof ·CoDcerfmeislers Th. S c h mi d t 
IIU erwähnen. Wie una derselbe schon seit einer Reihe von 
Jahren jeden Winter mit einer ausgezeichneten , ,mu!likalischen 
Soiree" erfreut, so hat er uns auch diesmal wieder hedacht, indem 
er ein äusserst anziehendes und mannichfaJti~es Programm auf
stellte. Meister auf seinem Instrumente, der Klarinette, er,;oss er 
in den "Liedf»rn ohne Worte" von Ober.hür, in einer Fantasie über 
Themata alls Oberon (Trio für Klarinette, Oboe lind Piano). in 
dem Nonette Spobr's eine S~ele in dasselbe, die jed~n Zuhörer 
entzückte. Unter den Mitwirkenden verdient vorzugsweise Hr. 
Hofpianist Rum me I, der nach langem Aufenthalte io LondoD 
nunmehr wieder zu uns zurückgekehrt ist, erwähnt zu werden. 
Sein Spiel entfaltet bei allen Zartheiten innerer Ausschmückung 
eine überwältigende Kraft. 

Maade.urtr· 

Nun sieh ultaere musikalischen GenÜHe mit dem Wiater ilarem 
Eftde zUllcigea - jede der hier bestehenden drei Concertgesell-
8chaCten gibt noch eiD Concert - dürfen wir wohl auf das UDB 

bleller Gebotene. wenn auda nicht in umfassender Weise, zurück. 
"nen. Es kann dies mit wenig Wor.en geschehen, da die 
Verbiltni88e des Orchesters -im AllgemeineD dieselbea gebliebeD, 
und die Zahl der gebörten fremden K.ünstler und Künstlerinnen 
eine Dur ceringe ist. Die Leistungen des Orchesters ZUDächst •• 
erw4bnen, dürleo wfr sie gegen früher in sofern als vorgeschri~ 
ien bezeichnen, als jeDfJ Hastigkeit des Zeilmaase8, iiber welc*e 
•• klagen 80BSt Z1Jweilen Ursache vorlag, Dicht m~hr Wabr!eDOID
,,-lJb 'WUrde. Was t1ie PrlcisiOb des ZusammeDspiels, auch BU

meist die Delikatesse ill der Begleituog be.Ur,. 80 konDte IBM 

.et. U8l eo ... hr jamit zufrieden aein, als die örtlicheD Verbil~ 
nisse nicht selten auch dem angeslrengtesteb Eirer •• DiriseateD 
hiDdemd ia deo Wea tr.teD. An Novi&ltoD hat unI Hr. M. 1). Mäh. 

'\ 

-
liDS RabiDsteiD'. Symphonie: "Oeea.", un. MüH.,'. ,,1'''10 in 
Sorren'" vor~effihr'. En'pgeD deoa Geschmacke 4. ONh ..... -
Mitglieder hat das Publikum .ich vGrMlglweise für .eo leISt. 
Satz, jene aber für die drei Mste. Sitze der Symphonie ha&eNl
sirt. Ein speciellcs, zu veHretendes Urtheil ober das geOnMe 
Werk wollen wir nach nur einmaligem Anhöre. nicht ab~ebeD, 
ohne zu verhehlen, dass d~r uns gewordeoc Eindruck mit ... 
Yorallgegaugeneü grosticlll Rufe iu keinem Verblltni8se 8tand • 

Da wir einmal bei den Novitäten sIehen, 10 wollen wir bier 
lu~leich "Ies Preludes" von Liszt erwihneo, welche das Theater. 
Orchester nebst noch einigen intereslanten oder werlhvollen Com
positionen io einem unter Leitung des UfO. M. D. Rebling & •• 

Besten des Pensioosfoods gegebenen Concerte zu Gehör bracbw. 
Die Aufnahme von SeiteD des Publikums war eine postifjere, 
als jene vorjährige deI "Mazeppa." 

Ausser Frl. Praubl aus Braunschweig und Frau Gatildeliu8 
hatte die hiesige Bühnensängerin Frau Köhler-Armorius die .. trieMo .. 
Gesang-Vorträge übernommen. An zwei AI.enden erfreute UII8 

Hr. v. d. Osten aus Dresden durch 8eine yortreft'liehen und an
ziehenden Leistungen, die denn auch selbstverständlich den aUSe
meins.eo Beifall gewannen. 

Als Solospieler 'raten die Uro. l\1.-Dir. SchAffer und Ehrlich 
(Pianoforte), Ur. Krülzmacher (Violoocell), Hr. Concertm. Beck 
(Violine) und einige Andere mit Beifall aQf. 

Der Tonküostler-V 6I'ein feierle vor einigen Wochen den zehn
ten Jahrestag seines Bes.ehens. Gilt auch sein Wirken nur dem 
kleineren, sich für Kammermusik ioteressirenden Kreise, $0 ist 
der günstige Erfolg seiner Bemühungen, welcbe Hr. M.-Dir. Ehr
lich nacb möglichst vielen Seiten in dem angedeuteten Bereiche 
zo lenken weiss, um 80 rühmlicher anzuerkennen. Als darüber 
hinausgehend zwar mÜS8en wir die Vorfübrungen des Orpheus 
von Gluck erkennen, fügen aber Dichts desfoweniger für die.e 
Wahl um so mehr unsern Dauk hinzu, als wir neben dem hier 
bisher nur in einem Privatzirkel gehörten vortrefflichen Werke 
auch zugleich eine von Hrn. Kotzold ausgebildete Altistin, Frl. 
Jürgens kennen lernten, welche schöne Stimm-Mittel mit guter 
Schule vereinigt. 

In noch engerem Kreise als die des Tonkünstler-Vereins, be
wegen sich die Aufführungen des Ritter'schen Gesangver.,ins, der 
seine Zusammttnkünfte jetzt in dem kunstfreundlicben Hause des 
Buchhändlers Urn. Heinricbshofen sen. hält. Zwei Aufführungen 
brachten deo u~les8ias" und "die Schöpfung"t eine näcbsteas 
bevorstehende wird Bändels "Belsazer" zu Gehör bringeD. 

XXX 
••••• 

.&U8 Paris. 
11,. Mirs. 

Das grosse musikalische Ereigniss, welches die Kritik una 
das Publikum in diesem Augenblick hier ~ehr stark beschlrtigt, 
ist Felicien David's neue Oper, Her cu la n u m. WaR die Kritik 
betrifft, so lässt sie bei aller Anerkennung des David'schen Ta
lenles, das sich auch in diesem neuen Werke nicht verlAugnet, 
doch deutlich merken, dass die musikalischen Kräfte des Kompo
nisten der Wüste für die vier Akte der genannten Oper nicht 
ausgereicht, dass seine Phantasie oft erlahmt ist und daM man 
'besonders die icb. dramatische Kraft zu oft vermisst. Das Pu1t
likum aber wird viel weniger von der Musik, als von der mise 
8D scene, von der unerhörten Prachl der AosstattuDS und vor
ZÜljlich von dem Ballet angezogen, in welcbem die junge Tiaza.
rin Emma Livry in der That ausgezeichnet i8t. David ist ei. 
ernster, str~bsamer und begabter Künsller. der berei&s vielf'" 
gezeigt bat, dass ihm kein gerioger Schatz VOD Melodieed sa 
Gebote steht, der aber die eceoischen Etrekte Doch nicht •• 
-berechnen weiss. Sein BeJ'culaaum erCreat sich bloss eiDes 
8ucces d' eatime und wird sieb wohl nicbt lange auf dem Rep •• 
aoire erbaheo. 

Das TbeaUre Iyrique laat mit der Fee earabosle von Vieler 
IIMse kein Glück gemacht, bo8't aber mit GODDOd's Faust. dea 
e8 dieser Tage zur Au&'iibrung bringt, einen ungewöhnliche. 
lirfo.:all erreichen. 



-
Die Oper. comique .fudid mit a .. sserordentlicbelQ Elfer 

Meyerbeer's neuestes Tonwerk ein, das jetzt J .. e Pludon de Notre .. 
Dame d' A uray heisst. Das ist bereits der siebente, oder viel. 
leicht gar der achte Name diese, Oper. Noch niemals ist ein 
Musenkiod 80 oft umgetauft worden. 

Die Italienische Oper, welche vorie;pn Dienstag Flotow's 
Martha bei überfülltem Hause gab, wird diese Woche Don Juao 
zur A uft'ührung bringen. Geslern Abend hat im Saale Herz unter 
der Leitrmg des vortreft'lichen Pianisten Wilhelm Krüger ein (~on
zert zum Besten des hiesigen deutschen Hülfsvereins sfattgefun
den und zwar unter der Mitwirkung der Frau Szorvady-Clau8s, 
des Violonisten B"cker. des Violoncellisten Jacquard, des hiesi
gen deutschen Gesangvereins "Liederkranz" u. m. A. Alle Mit
wirkenden thaten ihr Möglichstes, um dem Publikum einen genuss
reichen Abend zu verschatren, was ihnen auch vollkommen gelang. 

Künftigen Freitag werden sich im Industriepalaste die Mit .. 
glieder simmtHcher Gesangvereine Frankreichs - spchstausend 
Mann stark - zum erstenmale hören lassen. Der zweite WeU
kampf findet nächsten Sonntag staU. Eugene Delaporte, der sich 

. bereits 80 grosse Verdienste um die Verbreitung des Gesanges 
in Frankreich erworben, hat die Leitung dieses riesigen Sänger
krieges übernommen. 

••••• 
Naehrlehten. 

MUaoben, 16. März. Das erste Odeonsconcert der Mitglifder 
der k. Kapelle ging gestern bei überfülltem Saal und rauschendem 
Beifall vorüber, letztwelcher sich zu allgemeiner Begeisterung 
steigerte als Webers Mäonerchöre aus "Leyer und Schwert" von 
Körner gesungen wurden. Lauterbach bat in seinem Vortrag 
seine Meisterschaft neuerdi ngs bethätigt, wie auch Frau Maximilien 
ihre durch und durch edle Gesangsmethode. Es bedarf wohl 
nicht der \Viederholung, dass diese unsere Koncerte einen Glanz
punkt des hiesigen Kunstlebens bildel) , und dass Lachners aus
dauernde Consequenz - anfänglich häufig bekritplt, ja verhöhnt -
das Publikum selbst berangebildet ',at, welches vor Zeiten Beet
hoven'sche Sinfonien ßoh. König Ludwig lauschte mit sichtlich 
erhöhter Theilnahme dtin deutschen Gesängen; ihm zur Seite die 
}'rau Grossberzogin von Hessen. - Am verflossenen Samstag 
fand das erste Seidcl'sche Koncert im Museumssaal statt, welches 
abermals die Fähigkeit des kOllcertgebenden Dirigenten, mit einem 
sehr gemischten Orchester möglichst der Aufgabe zu entsprechen, 
erkennen liess. 

Wien. Nach einer Bekanntmachung der Direktion des Hof
operntheaters werden die itaJieniscben Opern-Vorstellungen am I. 

April bef(innen und "is 80. Juni dauern. Im Laufe dieser Zeit wer
den zwei neue Opern: "EUasa Valasco", von Cav. Giov. Pacini, und 
"FiorinaH

, von earlo Pedrotti, sowie Cimarosa's ,.Matrimonio segretto", 
nebst Opern des iUteren und bestehenden Repertoires zur Auß'übrung 
gelangen Ferner werden einige Ballet - Vorstellungen unter Mit
Wirkung des gegenwlrtigen Balletpersonals gegeben werden. 

.* .. In Freiburg i. Br. ist eine neue Oper "Andreas Hofer", 
von Kirchhof, zur Aufführung gekommen. 

* ... In Oberlössnitz, bei Dresden, starb am 26. Februar der be
kannte Vocalcomponist Dr. Julius Becker, ein talentvoller Musiker 
und Schriftsteller. 

* .. Der Wiener "Männergesang - Verein" hat bekanntlich sei t 
-seinem Bestehen die Initiative ergriffen, jedem lebenden COßlposi
teur, dessen Werk zum ersten Male in Wien zur Aufführung 
kommt, ein Ehrenhonorar von einem Ducaten verabreichen zu 
lass·en. Die Braunschweiger Liedertafel hat nun, "dem Beispiele 
des Wiener Männergesang-Vereines folgend", diesen Grundsatz 
ebenfalls in ihre Statuten aufgenommen.. Der Wien er Männerge
sangs - Verein hat ferner den Hinterlassenen des Direktors Ferd. 
Schubert für die Partitu!" des "Fierebras" von Franz Scbubert 
(welche der Erstere seiner Zeit dem Vereine aus dem Nachlasse 
seines Bruders unentgeltlich überlassen) 100 ß. ö. W. einstimmig 
als Ehrenhono.rar votirt. 

•• * Zur Gesanges-~.iteratu,.. Erfreulich ist es hin und wie. 

48 -
der Arbeiten zu begegnen, die der Kritik vom rein musikalischen 
Standpunkte Stand halten köonen, und zu diesen zAhlen wir die 
eben erschienene "Liederschule" und "Cboralschule" von A. Maus!t 
(Frankfurt bei Jäger); erstere besteht aus " Uefttn mit je 60 
Liedern, ein-, zwei. t zwei- und drei-, drei- und vierstimmigen, 
stuferamissig geordnet, unter denen wir auch eine sehr sorgfAltigo 
Auswahl wahrnehmen; letztere enthAlt 38 der schönsten ChorAle 
der evangelischen Kirche, in sehr reinem und anpassenden zwei-, 
drei • und vierstimmigem Satze bearbeitet. Unterrichts-Anstalten, 
die deo Gesang als etwas Höheres ahoJ blose Unterhaltung oder 
Modettache behandeln und der specielleren künftigen Ausbildung 
vorbereitend entgegen kommen wollen, dürfren sich von dem ge
nannten Werke, auf das wir hiermit aufmerksam machen, sebr 
befriedigt fühlen. 

•• * In London wird für diese Saison die grosse italienische 
Oper im neuen Theater VOll Coventgarden am 2. April eröft'oet, 
gleichzeitig die gerAumige ßlumenhalle, die als Eingang und theil
weise auch als Foyer benützt werden soll. Das Repertoire um
fasst blos altbekannte Opern, und auch das Persouale ist das 
alte geblieben. Gario, Gardoni, TamberJik, Ronconi, Taglia6co 
ete. nebst den Damen Grisi, Didicp, Bosio, Marai etc. Meyerbeer's 
neue Oper wird in Aussicht gestellt . 

... ~ Berlioz hat seit längerer Zeit seine l\lemoiren vollendet; 
er begann sie in London 1848 und vollendete sie in Paris 1854. 
Da sie viele intime Miuheilungen über sein Leben, wie über das 
seiner Zeitgenossen enthalten, bestimm te Berlioz, dass deren Er
scheinen erst nach seinem Tode erfolgen 801lte. Doch hat er 
sich auf wiederholte Aufforderung entscblossen, einen Theil der
selben, soweit der Inhalt für jetzt unverfänglich ist, nicht lAnger 
zurückzuhalten. Die Publikation hat bereits begonnen; ein Pari
ser illustrirtes Wochenj ournal, "Le monde iIIustre", hat das Ma
nuscript angekauft und veröffentlicht die Capitel der Reibe nach 
mit Ausnahme der von Derlioz lurück bebaltenen. Gleichzeitig 
steht das Erscheinen von Derlioz's neuestem musikalisch-literari
schen \Verke: "Les grotesques de la musique" (&Iusikalische 
Grotesken) in der "I ... ibrairie nouvelle" bevor. Es ist ein Seiten
stück zu den ,.Soirees de I'Orches&re" desselben Verfassers, und 
bietet in .tern allgemein anerkannten, pikanten Fenilletonsryl von 
Berlioz eine beissende Kritik der Vorurtheile und Missbräuche in 
der musika1i!llchen Welt der Gegenwart (und namentlich der Pari
ser), untermischt mit wahren Anekdoten aus den Theatern, Kon
zerten und Salons elc. 

e ,.. Herr Musik-Direktor Ed. Franck, Lebrer am Konservatorium • 
in Köln, ist von der Regierung des Kantons Bern auf den einstim-
migen Antrag der pbilosophischen Facultät zum Professor der Musik 
an der Berner Universität und von der Haupt-Vt-rsammlung dfr da
si§en Musik-Gesellschaft zu deren Musik-Direktor ernannt worden. 
Herr Franct war von der Direktion der berner Musik-GeseJlschaft 
eingeladen worden, in einem Abonnements-Konterte zU spielen. Er 
folgt e dem Rufe, trug in zwei rascb auf einander folgenden Koncerten 
lieben einigen kleineren Kompositionen von ibm die bei den grossen 
Klavier-Koncerte von Beetboven (Es-dur und C-moll) mit so hoher 
Vollendung vor, dass er in dem ganzen Publikum die reinste und 
hÖChste Bewunderung erregte und sogleich der allgemeine Wunsch 
laut wurde, diesen nicht nur als Künstler, sondern auch als Mensch 
ausgezeichneten und liebenswürdigen Mann für die scbweizerische 
Bundesstadt zu gewlnRen. Die Behörden gaben diesem Wunsche der 
Bevölkerung Ausdruck und beriefen, ihn in die oben erwäbnte Doppel
steIlung. Herr Franct hat den Ruf angenommen und wird scbon Im 
nächsten Monat erwartet, um in Verbindung mit den Behlirden wlh. 
rend des Sommers die nöthlgen Vorbereitungen zu treft'en, damit 
das musikalische Leben Berns im nächsten \Vjnter einen neuen, friscben 
AUfschwung nehme. Der Kreis von Pßichten, in welchen Hr. Franck 
eintritt, Jst gross. Die LeituDI des Orcbesters und des gemi~chten 
Cbores die Direktion der Musikschule, welcbe sich Im Herbste zu 
einem ;cbwelzeriscben Konservatorium fOr MusiJt erweitern wird, die 
Leitun(C des Studenten-Cbores und die Abhaltung yen Vorträgen über 
Musik an der Hocbschule ist ihm übertragen. Er wird die Concerte. 
die Soireen mr Kammermusik, die jährlicheo grDsseren Oratorien. 
Auß'ührungen In der Kirche und die periodiscb wiederkehrende .. 

Musikfeste leiten. 
Ver.D'wO~mCber Redacfear r. eCHOTT. - Druck YDD REllTER UDd. WALLAll Iß •• tDI • 



8. Jahrgang. Nr.l •. 28. März 1859. 

SDDDEUTSCHE USIK-ZEITU G. 
r::::~':~::'~:~::~':':~:':~'l RID1CTION UND VEI1L1G 

pa.ll1: 
von 

MOlft'AG. i 
I,n abonnlrtbelalleo POI,lallerD, ~ 

• nlik- und Uachhandluoun. i 
B. SCBOTT'S SÖSNBN Il~lllA.INZ. 

I. ~. ,,~ eder Thlr. I •• 8 SU. 

r.r den Ja"uaDI. 

Dncb die r •• , ber.Dlell : 

....... ..,. .. ...,. ... ....,..,.,...,. ....... -..",."""'-_ ...... BRIlSSEL BEI IEIR. SCHOTT. LalDUI BEI SCHOTT & CO. 
llJO kr •• der .11 SIr. per ,na"a • 
• ............. ''lo_ .......... _ ....... __ ~._'''' .. .. 

=== = 

Inhalt: Die Pianofortefahrik der Urn. Broadwood. in LondoD. - Ueher d •• Wesen der Oper. - (Corre.p. Beidelherl. Uanno'fer. P •• l_.) 
Nachri.hten. 

Die Planofortetahrl" der UrD. Bro.d
wood In Leadon. 

Es ist nicht allgemein bekannt, dass, wenige Ausnahmen ab .. 
~erechnet, LondoD alle Pianoforte für ganz Grossbrirannien und 
seine silDmtliche Colonieen liefert. Die Pianofabrikation wird 
daselbst, wie die meisten grossen Industritm in England, in colos
ealem Massatabe von einigen Häusern betrieben, deren Firma 
Jedermann bekannt ist. Das bedeutendste Haus dieser Art ist 
unbestritten das der Herren Broadwood und wird von den Eng
ländern ~Ieichsam als National-Institut angesehen. deshalb ist auch 
die allgemeine Theilnahme begreißich, welche sich im August 
1858 kundgab, als das Etablissement durch einen Brand grössten
theils zerstört wurde. Den Eigentbümern wurde von alleD Seiten 
her das innigste lUitgefühl ausgedrückt, und ungeheure Summen 
ugeboua, um allen Vorkommenheiten zu begeguen t so wie aucb 
sie für, den betrlebllichen Verlust zu entscbädigen. Das überaus 
grosse Vermögen der Hrn. Broadwood erlaubte ihnen jedoch, sich 
mit der öffentlichen Sympathie zu begnügen, und das Geld unbe
rücksichtigt zu lassen. 

Die Illustrated London News vom 4. Dezbr. J 868 enthält in
teressante Details über diese wichtige Fabrik, welche nach neuern 
Plane und mit allen, durch die Erfahrung angedeuteten Verbes
serungen wieder hergestellt wurde. Vor allem fällt der grosse 
RauDl ios Auge, den die Gebäulichkeiten decken: links die neuen 
WerkstAUen , rechts der von den Flammen verschont gebliebene 
Theil. Das neue Gebäude bat über 808 Fuss (Englisch) Länge 
und 48 F. Breite. ()as Iunere ist in 82 Ateliers abgetheilt, wo
von jedes 70 Fuss lang, und 21 F. breit. Ein gemeinsamer Ein. 
gang führt durch das Gebäude, durch einen Corridor von .4. Fuss 
Linge und 10 Fuss Höhe. In diesem Gange befindet sich die 
Treppe und die zwei Flaschenzüge, welche dazu dienen die Piano
torte und die Materialien in die verschiedenen Ateliers hinauf
zuschaffen. Man gelangt sodaon zu einem mit gezogenem Eisen 
bedeckten Gemache, das zum Aufbtlwahren des ausgesuchtesten 
Arbeitsholzes bestimmt ist, dessen Verwendung den Ruf des Hau
Bes Broadwood so gesteigert hat. Neben diesem Magazine be
findet sich das Leim-Atelier; von welchem Artikel allein jährlich 
tür 2000 pr. St. (R. 24,000) verbraucht wird. Der zum LeimsiedeD 
Dölhige Dampf geht von der Maschine aus, welche zugleich die 
SAge, das Bohrwerk und die Drehbank in Bewegung setzt. Da
neben die Wohnung des Werkführers für Hollfournierarbeit, auf 
der Nordseite die Büreaux und die Verpackungs-Ateliers. Das 
8anze Gebiude, wird durch Dampf geheizt, und zwar mitte1st mehr 
als ze)mtausend Ri.hren, deren eiDe vertical durch alle Stockwerke 
geht. Der südliche Theil enthalt 18 Ateliers, und jedei derselben 
ein warmes Zimmer für die Leimarbeit (caulchest). Die Luft
reinigun3 wird bewerkstelligt, indem die verdorbene Luft durch 
vier in jedem Atelier angebrachte Röhren -ausströmt, wo eine 
besondere Leitung die Späne aufnimmt, welche man jeden Abend 
verbreDnt. Auf dem Dache befindet si-ch ein Wasserbehltter für 

sech~faugend Gallonen (30,000 Maass) den man zweimal t!glich 
füllt, und eier mit fünf Schlluchen versehen ist, um alle Punkte 
des ganzen Gebäudes zu begies!len. Als weiteres Sicberheitsmittel 
gegen eine Feuersbrunsf, ist über deo BöreauI noch ein kleinerer 
Wasserbehäher angebracht, und uoter der Erde eine Zisterne. 
welche mehr als 10,000 Gallonen Wasser verwahrt. Die Ge
bäulichkeiten haben mehr als 200 grosse Fenster, welche bei 
Gasbeleuchlung einen zauberhaften Anblick bieten. Den Archi
tekten und Baumeister Baker und Fielder, von Slangate, gebühr' 
das ~rösste Lob. 

Von den 32 Ateliers sind 1-' ausschliessUch für die Pianoa • 
queue bestimmt, und da die Hrn. Broadwood mehr als die HAlf te 
aller Instrumente dieser Art liefern die in Grossbrltannien und 
den Colonien verkauft werden, (ohne die Pianos carres und Pianos
buffets, in noch grösserer Anzahl, zu rechnen) so kann man sieb 
einen Begriff' von der Wichtigkeit dieser Fabrik machen. Sie 
betragt mehr als alle anderen Fabriken zusammeo. Die Anfertigung 
eines grossen Piano a queue errordert dreimal mehr Zeit als die 
eines Piano-bufFet, und es hält sehr schwer, geschickte Arbeiter 
genug für einen solchen Gegenstand zu finden, der eiDe 80 grosse 
Vollkommenlleit erheischt, uod wozu über fünftausend SUiclie 
Holz und andere Materialen verwendet werden. Durchschnittlich 
braucht man 6 bis 8 Monate um ein Piano a queue herzustellen, 
während drei Monate für ein Piano-buffet ganz hinreichend siut!. 

Mehr als tausend Instrumente sind immer in Arbeit, und 
kann nur mit Mühe allen Aufträgen entsprochen werden. 

Eine besondere Abtheilung von Arbeitern macht die Kästen
und l\löbelgestelle, dann kommt das, "Making off" genanote Atelier. 
wo das Schwierigste im Pianoforte vorgenommen wird, d. h. das 
Ansetzen des Resonanzbodens und des Eisenzeugs behufs der 
Spannung der Saiten. Diese Operationen erfordern eine grosse 
Genauigkeit und mathematische Kenntnisse. Alle andero einzelnen 
Tbeile des Instrumentes gehen aus einem besonderen Atelier her
vor (Plinting Shops nnd Fronting Shops) und dann kommt endlich 
Alles in dasjenige der Finisseurs, welche alle Stücke 80 zusammen
setzen, dass man das Instrument nur noch zu stimmen braucht. 

Der von dem alten Gebiude noch erhaltene Theil des Etablis~ 
sements ist den minder wichtigen Arbeiten, Poliren, Firnissen an
Bewiesen. Zwischen dem alten und dem Deuen Gebiude miueninneQ 
liegt eine gewölbte Gallerie, worin ein ungeheueres Sortiment von 
Fournierholz aufbewahrt wird. Es werden mehr als 200,000 Fus. 
Rosenholz Jährlich verwendet; das kostbarste ist das Palis8&nder. 

Die Zahl der in der grossen Fabrik in Horse·Ferry.road selbsl 
und in deJ. vier Filialen beschäftigten Arbeiter betrAgt circa 700 : 
Der Arbeitslohn stebt höher alH derjeDige der meisten anderen 
Industrieen, und überdies wird der Gesundheit eine besondere 
Sorgfalt gewidmet. Sieben Werkführer und mehrere Commis sind 
im Etablissement angestellt, und einer der Associ~s ist bestandis 
-it der speziellen Aufsicht beauftragt. 

Interessant ist es, dass ein Schweizer Hr. Burkbardt-Tschudf, 
im Jahr 1782 der Grunder dieser Fabrik war, - ein genaDer 
Freund Binders, der ibn oft besucbte. Sein Portrait wird im 
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Filialhause in p.d.eneJ-Street aufbewahrt; er ist darin abgebildet, 
wie er das rOr Friedrich den Grossen verfertigte Harfenklavier 
.'imlDl, welche. die damals allgemein lebriuchlichen Instrumente 
waren. O .. .elbe befindet sicb, weDD wir nicht irren, noch im 
königl. Schlosse in Polsdam. Dasjenige Hlndel's selbst ist auch 
noch im Besitze der Hrn. Broadwood. Auf den Hrn. Burkhardt
Techudi (ofgte sein Schwiegersohn, Hr. Johl) Broadwootl, welcher 
legen Ende des letzlen Jabrhunderts, das jetzt Pianoforte benannte 
Instrument einführte, das allmihlich zu dem dermaligen Grade 
von Vervollkemmnung gelangte. 

Dis zum Brande von 1866 blieben d~e Nachkommen des Urn. 
John Broadwood alleinige Inhaber des Geschäftes. Bei dem Wie
deraufbau der Fabrik nahmen aber die Urn. Broadw~od drei, seit 
langen Jahren in demselben thAtige Personen als Associes an, 
ein Entschluss ,,'odurch sie nicht nur alte und treu geleistete 
Dienste belohnten, sondern der tOr alle Betheiligten die besten 
Folgen gehabt hat. 

••••• 

1Jeher das "'esen der Oper. 

So betitelte sich ein Vortrag, dt'n der Stadtgericbtsratb Dr. 
Werther , Verfasser von "Daniel und Susanna", "Liebe und 
StaatskQn~t" u. s. w. kür,zlich in der Berliner Opern-Akademie 
vor einem sebr zahlreich versammelten Publikum hi~lt. Der 
Redner ging in der Einleitung davon aus, dass Natur und Kunst 
nicht Gegensätze spien, Kunst vielmehr nur als eine Nachbildung 
der Natur sicb erweise. Die Künste 'iessen sich eintbeilen in 
bildende und redende Kunst. Die Reiche der Kunst entsprAchen 
den Naturreichen. 10 der Oper tritt die Musik, die der Wieder
hohmg bedürfe, mit dem Wort in Verbindung; sie wird durch 
dasselbe ergänzt, dieses durch die Musik erwlrmt, daher stehe 
die Oper durch diese Vereinigung auf der höchsten Stufe der 
Kunst, da das Dramatische das Höchste sei, wie dem) die dra
matiscben Schöpfungen alR selbstst4ndigsten und objektivsten sich 
verhielten. Da der Gesang Ausdruck der Empfindung sei, so 
eigne sich die abstrakte Poesie nicht für dieselbe; daher sei z. 
8. Romberg's Komposition der "Glocke" eine Verirrung. Im 
Alterthum seien dagegen gerade die Chöre am abstraktestell ; da
mals aber war die Mmilik untergeordnet, und die Chöre waren 
meist für religiöse Feier bestimmt. Die Alten waren viel zu 
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pla~tiscb für das luftige Tonreicb. Erst das Christcnthum emanci-
pirle die Frauen und die Musik. Zuerst entstand die Kirchen
musik. Die Orgel ,·creinigte Alles", was in das Bereich des 
Klanges gehört, in sich. Das Oratorium erscheint als höchsle 
Form, als eine Oper ohne Bewegung der Personen. Von da zur 
Oper selbst war nur ein Schritt. Bei Händel im "AlexanderCest" 
lag zum ersten Male ein ausserkirchlicher Stoff vor. Haydn ~ing 
noch weiter in freier, lyrischer Behandlung musikalischer Stoffe. 
Davon geben Zeugniss seille "Schöpfung" und seine "Jahres
zeiten". Unterdess haue sich in Italien und Frankreich das re· 
citirende Singspiel entwickelt. In allen Opern früherer Perioden 
finden wir entweder Recitative oder gesprochenen Dialog, welcher 
letztere mehr dem SiJlgspid entspricht. Hierin beruht der Haupt
unterschied zwischen der dt'o.schcn und italiellischen Oper. Ein 
willkürlicher Wechsel zwischen Rede und Gesang erscheint scörend, 
zurnal wenn sowohl Dialog als auch SAnger trivial. l\lozart sah 
sich z. B. nachträ~dich genöthigt, im "Don Juan" den Dialog in 
Recitativ zu ändern. Gluck fühlte dies noch mehr, da das italie
nische llecitativ schon damals trocken und monoton war. Gluck 
leistete das Höchste auf diesem Gebiet. Ihm folgte auf der be
tretenen Bahn Spontini und Meyerbeer. Wagner ist hierbei ins 
Extrem übergegangen und hat die ArienCorm aufgelöst und ver
worfen. Den einzelnen Wortlaut aber kann man nicht in einen 
Ton übersetzen, da jedes Wort einen abstrakten Begriff hat. 
Jedes Drama bat lyrische Situationen. In diesen ist die Arie 
angemessen, denn die Gefühlsmomente sind, um zur Geltung kom
men zu können, in den Rahmen einer Melodie einzuschliessen 
und diese durch Wiederholung einzuprägen, denn erst durch Wie
derholung kommen wir zum Be8riffe der Einbeit. Die8 ersoheiD& 
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am höchsten ausgebildet in der Fuge, weil in ihr jede Stimme 
das Haupuhema aussprir.ht. Ohne Wiederholung ist keine Ein. 
prigung möglich. Die Oper kann daher der Arien und aDderer 
ihr vt'rwandcer Formen nicht entbehren. Das RecUativ aber enC. 
behrt der melodischen Grundform; es \'erßüchti~t sich, ohne eiDen 
bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Eine einzige Melodie wirkt 
unendlich mehr. - Im gesungenen Drama erscheint nichts Unna
tOrlicheres als ein Drama in Versen. Das Melodram dagegen 
(Begleitung des gesprochenen Wortes durch Instrumenfalmusik) 
ist meist zu verwerren , da die Musik hier das Wort verdunkelt. 
Beide Künste sollen sich durchdringen, nicht nebeneinander aur. 
treten. Nicbts Bchadet der Oper mehr als Monotonie. Daher z. 
B. durchweg tragische Stoffe nicht rathsam erscheinen, vielmehr 
ist ein Wechsel nöthi~. Daher ist Bellini durch stete Sen timen
'alicit monoton, daher scheint Don Jaan durch den Wechsel so 
interessant. Die Figur de8 Don Juan sticht zumal so kraftvoll 
8egen die schwächliche des Taonhäuser ab. Hofl'mann, obgleich 
als Dichter und Komponist gleich bpgaht, beweist, dass Niemand 
sich selbst einen guten Text schreiben kann, weil man nil~ht im 
Stande if't, sich zweimal zu begeistern für Dasselbe. Während 
daber Wagner's Bestrehungen aus obigen Gründen als Verirrungen 
erscheinen, besonders im Lohengrin (wie er denn, wenn er noch 
weiter geht, leicht mir seiner Zukunf'smusik in Gefabr geralhen 
kann. bei der Verlrangenheit anzukommen), hat die wahre Oper 
der Zukunft die Auf~abe, die Melodie mit dem Recitativ in Ver
hlltniss und EiDklang zu bringen. Bei Gluck war die Melodie 
überhaupt noch nicht recht frei, bei Sponti ni italienisch verflacht. 
Weber hat sicl1 nur in der "Euryanthe" dieser Richtung genähert. 
Erst bei Meyerbeer herrschte in dif!ser Beziehung mehr Einklang, 
während die Opern aller andern Meister Dialog-Opern blieben.
Dies ist in ßüchtiger Skizzirung die kurze Inhalts-Anzeige des 
Wertbertschen Vortrages, der bei den Zuhörern ein sehr lebhaftes 
Interesse zu erregen schien. Dr. J. A. 

.... -
"oaBB spo 1'( DS5Z BK. 

Au. Heldelber,;.O) 
MUt.e Mirs. 

Die Auffübrunc der Schöpfung von Haydn. 

Endlich sind, wie es scheint, auf die siehen magern Jahre, 
die nach Winkelmeiers Ab~ang über das musikalische Publikum 
Heidelbergs hereingebrochen ,varen , die siehen fetten gefolgt. 
Diess zeigten schon die 4 Konzerte der Wintersaison (Eroica, 
Leonoreouvertüre u. s. ~.) dies bewies vor allem IJaydn's Schöpfung. 

'Vir zweifeln, ob die Schöpfung des grossen Kosmos, als der 
Schöpfer sein gt'waltiges "Werde" rief, ob Haydn's Touwerk bei 
s~iner Produktion den Ileistt!r mehr Anstrengung kostefe, als diese 
Reproduktion, aber gerade diese Anstrengungen, diese Schwierig .. 
keilen die sich der Auft'ührulI~ widersetzten, erhöhen den Ruhm 
des GeJin~ens und die Leiscungen der mitwirkenden Kräfte. 

Man wird sich billig wundern, wenn wir die Aufführung der 
Schöprung ao die sich scbon kleinere Städte ~ewagt haben, in 
Heidelberg, der sonst unter den Städten der Wissenschaft und 
Bildung so hochstehenden Stadt, als mit Schwierigkeiten verknüpft 
schildern, doch gilt auch für H. dieselbe Wahrheit, die leider so 
vielfach zu Tage tritt. dass nämlich das Häuflein des wirklich 
musikalisch gebildeten Publikums ein kleines ist, wAhrend die 
aDdern mOssi~eD Kostgänger und Fremde, deren Zahl hier gross 
iflt, sich lieber mit der leichten Waare der beliebten französischen 
Komponisten oder unserer deutschen kleinen Geister begnOgen. 
Recbnet man biezu Doch den Mangel eines vollsländigen und 
ständigen Orchesters, den steten Wechsel der mitwirkenden Krifte, 
der ja in eiDer Universilätsstadt unvermeidlich ist, die tbeUweise 
Verdorbenheit des Geschmacks in Folge höchst mittelmillsiger 

*) (WIr bUl,n 1l1li 'orhe&zuf. D. Re4.) 
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OpernaufFührungen des StadUheaters t 80 wird man unIere Be
Ilaaptung gerecharerligt Snden. 

Wer, der je Haydn's Werk gehört, ward nicbt bezaobert 
.00 den Harmonieen, mit denen der MeiAter die aus dem Chaos 
zu ihrer Vollenduni sieb «estaltende Schöpfung darstellt. Tiefe 
Empfindung, die den Deutschen aU8zeichnet, I~ieblichkeit und Ein
facl.heil der Darstellung, sind die Ursachen des Zaubers, den .i~ 
immer ausüben wird. Auch diessmal hat der Meister seinen 
Triumph ,r;e(eiert, der von dem mit Zuhörern überfüllten Saale 
durch Beifallsbezeugungen und innige Aufmerksamkeit an den 
Tag gelegt wurde. 

Was das Technische der Aufführung betriß't, 80 war sie im 
Allgemeinen eine sehr b~friedigendt-, und macht dem Dirigenten 
Hrn. Borh, der seit Jahren unermüdlich tür Hebung der Musik in 
unserer Stadt thä.ig ist. gro~se Ehre. Die Soli waren in den 
besten Händen. 111 Frl. Brenken aus Leipzig (Eva und Gabriel) 
lernten wir eine Sängerin kennen, die Lei grossen StimmmiUeln 
dlJrch einen seelenvollen klaren Vortrag sich aus&eichnec. Die 
Herren Stepal1 (Raphael und Adam) und Schlösser, (Uriel) die 
beliebten Mitglieder der Mannheimer Hofbühne, trugen nicht wt>nig 
zur würdigf'n Ausführung bei. Der Chor, obwohl der Zahl nach 
etwas schwach, was in dem so stark instrumentirten "die Himmel 
erzäblen die Ehre GoHes" sich fühlbar machtf' t hielt sich recht 
wacker; eine allgemeine Wärme und sichtbare Bf'geisterung be
lebte die Singenden und half die technischen Schwierigkeiten 
überwinden. Im Orchester spuckte etwas der Uileuanfismu~, was 
h. der BegleitlJng der Recitacive hie und da zu Tage Iraf, währf'nd 
manche Parthien, wie die grosso Sopranarie in F zu Anfang des 
2. Theils, sehr prAds gingen. 

Möge die Bahn, die jetzt durch den unermüdlichen Eifer des 
akademischen l\lusikdireklors Hrn. Boch gebrochen ist, von vielen 
betreten werden und der Sinn ftir die alte klassische Musik, wie 
sie die Meister df'S vergangcnen Jdbrhunderts bie.en, cin recht 
allgemeiner werden, wir werden unsererseits dankbar die Leistungen, 
die gf:boten werden, anerkennen. -..... . 

A. u 8 H a D D • Y e r. 

Als Konzertmeister Joachim und Kammermusikus Kömpel im 
2. hiesigen Abonnements-Konzf'r'e der Königlichen Hof-K.apelle 
am 8. Januar d. J. Spohr's r~!izen,te H-moll .. Kencer.ante für zwei 
Violinen zu allgemeinstem Beifalie vorgetragen hatten, äusserte 
darüber unter andern die "Zeitung für Norddtmtschland" im Feuil
leton der No. 3062: 

.,Was sollen wir von dieser ausgezeichneten Leistung zweier 
im Vortrage Spohr'scher Kompositionen vollkommen ebenhürtiger 
Meister des Violinspiel's sagen Y So durchhaucht von tit-fpoetischem 
Geiste, 8Q vollendet in der Technik, so ineinander aufgehend, und 
sicb einander anscbmit'gend wie zwei liebende Brüder von einem 
Fleisch und Blut! Hätten wir nicht mit den Äugen gesehen, wir 
häuen gezweifelt ob der eine oder der alldel'e Meister spielte." 

Der Eindruck dieser gerechten und wabrheitgt'treuen Kritik 
war ein um so grösserer, als die ~t-die~ene mnsikalis(~he Durch
bildung des I;t'istreichen Verfasst'rs der Konzert-Kritiken dieser 
Zeitung hier bekannl ist, und ohne Zweifel hatte solche daher 
auch ihren Anlheil an der ungewöhnlicheren Ueberfülluilg des 
Saales im Königl. Hof-Theater, als für das 6. Abonnements.Kon
zel't am 6. MArz d. J. angekündigt war, da&s "Auf Allerhöchsten 
Befehl" diese reizende Spohr'sche Konzertante durch Joachim 
und Kömpel nochmals vorgetragen werden solle. Auch wurden die 
Künstler nicht nur mit lebbaftestem Applause empfangen, sondern 
auch gleich nach dem ersten Solo des ersten Satzes brach lauter 
Beifallssturm hervor, der am Schlusse eines jeden der drei Sitze 
sich steigend wiederholte und nach alsdann folgendem mehrmaligen 
Hervorrufe der gefeierten beiden Kins.ler füblbar nur schwer 
sicb endlicb beruhigte; wo man denn von allen Seiten enthusiastisch 
AUSAern hörte, wie dieses Zusammenspiel der beiden Meister noch 
bezaubernder, noch feiner nuaneirt, noch inniger gewesen sei, als 
bei dem ersten Vortrage am' 8. Januar. Auch waren wiederum 
hie und da Gruppen bemerkbar, in denen vergeblich versucht 
wurde, bei geschlossenen A.ugen herau8zuforscbeD, wer, ob Joachim 
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oder Kömpel, die sich imitir.oden P.18a~eD ausFühre: was .0 
erkennen durcb die sich Aholiche Klangfarbe der heiden ... orlrel'. 
lichen Stradivari. Violinen wohl Doeh mehr erschwert wurde.' , 

Auch die Obrlge Ausslattung dieses Konzertes war wiederulD 
höchst interessant. An durchatls vollendet aUIgf'föhrten Orchester
werken hörten wir ullter Joachim's Direktion Gade's 4. Sinfonie 
B.dur, die Ouver',ire zn Chrrllhini's !lWassertrlger" und die On
vcrlüre No. 111 {,;-uur, zu uer Oper "Leonore" von Beethoven. 
Auch erfreuten oo(~b Solo-VortrAge von dem unmittelbar vor dem 
Anfange des Konzertes sebr gefillig noch hinzugetretenen Urn. 
Professor Dupont vom Konservatorium in Brössel; und von dem 
Kaiserlich RU8sischen Solo-Flötisten W. Heinemeger junior, wel. 
eher uns Hannoveraner doppelt erfreute durch die von seinem 
so lange Jahre hindurch uns lieb und werth gewesenen berühmten 
Vater ererbte Scbönheit des Tones und ganzer Behandlung des 
Inßtrumentes; wAhrend Hr. Professor Dupont in tief poetisch .uei
sterbaflem Vortrage der Cis-moll-Sonate, Op. 27 von Beethoven, 
- eines Capriccio über "Robert der Teufel" eigener Komposition; 
- des Walzers in Des von Chopin, - der Gavotte in G-moll 
von Joh. Seb. Bach, - und von eigener Komposition noch "La 
petit pAtre, Remioiscence pastorale"', und "Staccato perpetuel" in 
allen diesen so verschiedenen Genren grosse und gediegene Mei
sterschaft in Beherrscbung des Pianofortes bewAhrte. 

-.... 
.Au. Parl8. 

20. Mlrl. 

Im holden Reich der Euterpe herrscht jetzt ein ungemein be
wegtes Leben. Die Musik ist hier in diesem Angenblick die Kunst 
der Künste und sie übt ihre Macht nicht nur auf den lyrischen 
Scenen und in den Konzertsilen aU8, sie regiert auch allabendlich 
unumschränka in den unzähligen Salons" so dass Ihr armer 8e
richterstatter vor Reichthum an Stoff nicht weiss, womit er be
ginnen soll. Da aber eine Correspondenz eben so gut wie jedes 
andere Ding auf dieser Erde einen Anfang baben muss t so will 
ich zuerst von der gros8en Oper sprechen. Dieselbe hat Felicien 
David's Herculanum vorige Woche wegen Unwohlseios der Frau 
Bor~hi-Mamo nur ein einzigesmal auffübren können, zum grossen 
Leidwesen einer unzähligen Schaar Neugieriger, die sich sehnten, 
den Vesuv speien und Fräulein Livry tanzen zu sehen. Das Ur
theil des Publikums über das erwähnte Tonwerk ist kein günsaiges 
.. nd man musS gestehen, dass das Publikum nicht unrecht hat. 

In der komischen Oper bat Freitag eine Generalprobe des 
Meyerheer'schen Pardon de Notre-Dame d' Auray stattgefunden • 
Das Werk wird gegen Anfang der nächsten Woche zur Auft'librung 
kommen. W f'r .zu der ersten Aufführung ein Billet erlangt, kann 
von Glück sagen. 

Die italienische Oper hat vor einigen Tagen Mozara's Don 
JUSIl zur Aufführung gebracht, aber auf eine ganz jämmerliche 
Weise. Mario (Don Juan) war unter aller Kritik; Mad Frezzolini 
(Donna Auna) hatte ih"e Stimme wahrschAinlich in ihrer Wohnung 
zurückgelassen; df'm Herrn Galvani (Don OUavio) steckte kein 
Ton in der Kehle, und Madame P.rsiani, welche die unwohlge
wordene Penco ersetzte, war ei oe bcbaudererregende Zerline. 
Nicht besser war Mad. Guerrabclla, welche Donna Elvira gab; 
auch die übrigen Mitglieder waren ihren Rollen nicht gewachsen 
und verursachten dem Publikum das entscbiedenste Missbehagen. 
Das Italienische Tbeater thäte wahl Hch viel besser, Mozarl's 
Manen rubig schlummern zu lassen, als die Werke des unsterb
lichen Meisters auf eine 80 unverantwortliche Art zu verhunzen. 

TamberJick ist hier angekommen und wird dieser Tage die 
Reihe seiner Gastrollen im Salle Ventadour beginnen. 

Gestern Abend ist im Theatre Iyrique GouDod's Faust zum 
erstenmale aufgeführt worden und wie ich böre mit sehr grossem 
Beifall. Ich werde in meinem nächsten darüber berichten. 

Die vereinigten Liedertafeln (Orpheonisten) Frankreichs habeR 
sich Freitag zum erstenmale im Industriepallaste produzirt, jedoch 
ohoe glänzenden Erfolg. Man bat sich bei dieser Gelegenheit 
wieder überzeugt, dass nicht die Quantitat t sooderll die Qualitl& 
in allen Dingen die Hauptsache ist. Die füof bis sechstausend 
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.aä ..... , di,,·.icl. •• r .DIIlal .i,1O lie •• en, habC'n nie'" bUr die 
muikaJiseha WiR.nl nicht erbGhl, tendern dieselbe .erslö .... 
Mi. eielI." he •• " tüchtig eiDgesohlten SäoKern kann man Vor
lü,licshea leisten; mit mehreren t •• send Individuen aber! welche 
a •• deo ea.f.rotesten Enden und Ecken plötzlich zusammen kODl
.. 0 und noch ohen drein dieselben MelodieeIl auC die verschie
d.n8te Weise eiostudirt haben, Jisst sit:h lrota der alJergrössten 
Aastreogunlnß keine kuna,vollendete Leistung zu Stande bringen. 
Auf dem Programoa der OrpbeoniBten prangten die Namen Mozar, 
lIererbeer, !Irndelssoho, Kreulzer und Kücken, ein Beweis, du. 
man in Fraakreich die deutscbe Musik lieben und schitzen lernt. 
Beute NachmUtag findet die zweite Produktion slaU. 

Vorigen Mittwoch hat Vieuxtemps seiu letztes Konzert ge. 
pben und zwar mit tlem glänzendsten und wohlverdientesten Er
faIRe. Vieuxtemps war der Held dieser Saison und Niemand mi8s-o 
8öonC ihm die Palme; denn er ist ein wahrer, ein Ichter KitlSller. 
Von den fremden Künstlern, die sich in dieser Saison zum erstene 
male hier hören liessen, ist es besonders dem VioHntSlen J. Decker 
.nd dem Pianisten J. Baner und Tau8ig (heide sind Scbülu 
Liezt's), gelungen, ihren Ruf hier aura festeste zu begründen. 

- 21. März. Dem gestrigen zweiten Konzerte der Orpheo
aillen, wobnte auch der Kaiser und die Prinzessinnen bei. Der 
Saal war abermals ftbervoll. Morgen Dienstag, gabeIl die Orpheo
nisten ein drines Konzert zum Besten der Armeo. Am Abend 
gibt die grosse Oper den Orpheonisteo eine gratis Vorstellung, 
und zwar die Hugenouen. ...... 

:N a eil r i Cll t e n. 

MaDnhelm, t 7. März. Dem hiesigen Hoftheater ist, wie 
wir hören, Hr. und Frku Deetz, von ersterem können wir es mit 
SrcLerheit sagen, wieder durch einen neuen Vertrag erbalten wor .. 
den. Die erste tragische l ... iebhaberiD, Fräul. Jerrmann, wird, wie 
wir hören, an die Berliner Hofbühue übergehen. 

K61n. Auf dern Stadttheater debutirre in diesen Tagen eine 
Ji?cli sehr junge Sängerin, Fräulein van lIasselt-Barlh, Tochter 
der berühmten Künstlerin dieses Namens, mit ermunterndem Bei
laRe des Pubikums. Sie sang die Zerline in Fra fliavolo zwei 
Mal tlnd die Jenny in der Weissen Dame. Ibre Stimme ist nicbt 
8rcJs8, aber recht lleblicJ~; 'die Intonation ist rein und die Colora
(ut correct. In der ganzen Erscheinung der jungE'ß Dame liegt 
etwas sehr Einnehmendes; auch zeigt sich schon jetzt, dass sie 
nicLt ohlJe Spieltalent ist. Näcbstens haben wir das Gastspiel 
der berühmten Sänger Beck von Wien und Tichatsehek von 
Dresden zu erwarten. 

MUllchen, t 9. März. Die musikalische Aka4mie wird 
unter Mitwirkung des Oratorienvereins die Jubiläumsfeier für HAndel 
am :14. April mit Aufführung des "Jephta" nach der Mosel'scheo 
Bearbeitung begehen. Vergangenen Mittwoch hörlen wir in einem 
l.onzert des Vereins den "Messias", und zwar in seiner ächtesten 
Gestala - nach der Ori,;ioalpartitur, was durch BeiziehuJJg eiller 
Orgel ermöglicht war. Die tief ergreifende Wirkung erwahrte 
das Wort Mendclssohn's in seiner Vorrede zu "Israel in Aegyp. 
teo't, mit dessen Herausgabe er von der "Händel Sociery" zu 
London betraut war, und worin er sagt: "Händels Oratorien soJltt!D 
nie ohne Orgel gegeben werden, wie diess in Deutschland geschieht, 
wo beigefügte Blasinstrumente diesen Mangel decken sollen." 

BerlID. Die mit ihrem Gauen 8US Amerika in Wien ange
kommene Sängerin Eben haUe ein Engagement am HofoperJllhea
~er erhalten und sollte am 6. d. H. als erste Dame In der "Zau .. 
~erftöCe" auftreten. Sie batte, wie der "Wanderer" meldet, die 
Probe mitgemacht t versprach ein bedeutendes Talent und wAro 
'ei ihrer blendenden Schönheit jedenfalls eine Creundliche Acqui .. 
sition für die Bühne gewesen. Da erkrankte sie plötzlich am 
Tage jener Vorstellnng der "Zauberßöteh und ver:6el dem Typhus, 
der sie in voller Jugenblüthe im 19. Jahre dahinraffte. 

Arnhelm. Nachstehend theilen wir das Programm des". 
,,"ossen Musikfestes der GeselJschaCt zur Beförderung der Ten .. 
kunst, welches in Arnheim den 18., 19. und 20. August .869 ge
reier' wird, mit. 

-
Donnerst •• , t8. August Abends. I. AbtheiluDg. t) Pr ... 

Sinfonie, Op. 48 von Verblist. ,.~) Samaon, Oratorium v. Hlndel 
I. Theil. 11. Abtheilung. 8) Sam.on 2. Theil. 4) Sam.oo 8. Theil. 

Freitag, 19. August Abends. I. Abtheilung. I) Ouvertüre 
0041 ~r088er Chor aus "Lueifer" von Eyken. 2) "l\leereftstilie UM 
Illückliche Fabrt" von Beetboveo. 11. Abtheilung. 8.) Ouvertir. 
uufl 1. Akt aus der Oper "Alceste" von Gluck. ") Der "Lobge. 
sang", Sinfonie-Cantate von Ilendelslohn-BarthoJdy. 

Samstag, 20. August. Künstler-Konzer'. t) Ouvertüre Oberoll 
von Weber. 2) Der 84. Psalm von Verhüls.. 3) Ouvertüre 
Leonore in C von Beethoven und Vorträge der Künstler. 

Wlea, 21. Mirl. Die Primadonna Laront wird am 28. MArz 
hier eintreffen und am t. April im Hofoperntheater singen. BettiDi, 
der italienische Seeger, soll Schwierigkeiten haben, aus seinem 
g"scowArtigen Engagement loszukommen. 

- Die neue !rosse rünfaklige Oper: "Diana von Solange", 
eRang bei ihrer heutigen ersten Auffübrung keinen Erfolg. Dio 
Musik entbehrt aller Originalitlt, sie bewegt sich in den verschi~
denartigsten Styl-Arteu; wir hören Richard Wagner neben Doni
zenit aber keine einzige erträglicbe selbstständige - Melodie. 
Die SAnger , insbesondere Herr Ander und Schmid, trugen an 
diesem schwaChen Erfolge keine Schuld. 

- F. Se r v ais gab am Mon.ag den 21. März im l\lusik. 
vereinssaale sein erstes Konzert. Wir werden auC die Leistungen 
des berühmten Künstler,., zurückkommen und berichten hier Ilur 
in Kürze über den diesmaligen Erfolg. Dieser war ein 8länzen
der. Das zahlreich versammelte Publikum begrüsste den Meisler 
aberaus warm und begleitete seine Y orirAge, - Konzert in A-moll, 
Variationen über ein Motiv aus der "Regimentstochter " und 
Phalltasie über slavische Melodien, - mit von Stück zu Stück 
sich steigendem Beifall. Hr. Se r va i s bewAhrte auch diesmal 
die vollkommenste HerrschaCt über sein Instrument. Das Konzert 
wurde rnit der Ouverture zu ehe ru bio i ' 8 "Medea" eingeleitet. 
Hr. Jos. Helmesberger leitete das Orchester. Frl. Pruck
ne r sang eine Bchöne Arie aus "Rinaldo" von H ä n dei und 
zwei Lieder. ~ 

Paris. H. v. Bülow Ist bier angekommen und wird mebrere 
Konzerte geben. 

••• Der Tenorist Duprez ist von Paris nach Lyon abgereis't, 
wo Ende Mai's eine von ihm componirte Deue Oper, wozu seiD 
Brudt-r Eduard deo Text geschrieben hat, zur Aufführung kom
men soll. 

.': Die ZeitschriCt f. Musik in ).,eipzig bat eine elngeheotle 
Besprechung der Oper von Cornelius "der Barbier von Bagdad" 
gebracht. Wir finden darin folgenden Ausspruch: "Wenn man 
Li 8 z t als modernen Mozart ansehen kanll (wenigstens glaube i ch 
dies meiner Ueberzeuguog gemiss austoipreChell zu dürCen), so 
möchte unserem Freunde vielleicht einmal die Rolle eines neueo 
ehe ru bi n i aufbewahrt bleiben." (11) 

.: Liszt's lAngst erwartetes Werk über "die Musik der Un
garn und Zi~euner" befindet sich gegenwärtig im Druck. Es 
erscheint in drei Sprachen, französiscb. deutsch ulld uo~ari8ch 
zugleich. 

* •• Am 26. spielte Jaell bereits wieder in Amseerdam im 
Felix Meritis Konzert; Händel's Variationen und Schurnann's A
moU-Konzert erregten Furore. Bis zum 12. Mai wird Jaell noch 
in Holland verweilen und gibt in dieser Zeit fast tAglich Konzerte, 
im Haag, Rotterdam, Amsterdam, Arnheim, Leyden u a. O. Nach 
Beendigung dieser Kunstreise geht derselbe wieder auf einige 
Wochen nach Haonover. 

••• Im 8. Abonnemenl8concert zu Aachen kamen unter Lei
tung von Wüllner Schumann's Ouverture zu "Genoveva", Hiller's 
"Gesang der Geister über den Wassern", Lachner's "Festouver
türe" und Beethoven's Musik zu den "Ruinen von A&hen" zur 
Aufl'ühru.ng. Z .. letzterem Werke hatte der, Dichter Sternao eine 
neue Textunterlage geliefert, ,.zur Verherrlichung BeetboveD's". 
Konzere-M. F. WenigmaoD 8pielte Spohr'8 Gesang6cene. Zur 
Blodelfeier am 14-. April bereitet man die festliche AufiihruDI 
des J,Judas Maccabäus" im Theater war. 

. . 
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.' 

Der trefflichen böhmische'n Musikzeitschrift "DaHbor" entneh
men wir folgende biographische Daten über den Komponisten der 
Oper "Arma von Landskron." 

Johann Joseph Abert, Sohn des Maurermeisters Wenzel Abert, 
am 21. September 1832 im Städtchen Kocbowic in Böhmpn ge
boren. Im to. Jahre karn er in das Augustinerkloster nach Böh· 
misch-Leipa, wo er .& Jahre literariscben Unterrichl erhielt. Seine 
grosse Neigung und Anlagen zur Musik trieben ihn nach Prag, 
wo er im Jahre 1846 ins Conservatorium trat. Hier bildete er 
sich unfer dem trefflichen Professor Joseph Hrabe zum ConCre
bassvirtuosen und unter dem Direktor Kittl zum Komponisten. 
Abert's erste Arbeiten - zwei Ouvertüren - fallen in das Jahr 
1848 und 1849 also in die Zeit, wo er noch im Conservatorium 
verweilte. Im Jahre J831 komponirte er seine H.moll-Sinfonie, 
die er bei der Austrittsprüfung aus dem Conservatorium im Jahre 
1862 selbst dirigirte und grosse Sensation erregte. 

Während di.eser Zeit besuchte Kapellmeister Lindpaintner 
die Moldauscadt und engagirte den jungen Tonkünstler zur Hof-

.. kapelle nach Stuttgart. In letzterer Stadt fing nun Abert an, sich 
völlig der Komposition zu widmen. Hier komponirte er seine 
zweite Sinfonie in C-moll die auf den ausdrücklichen Wunsch 
des Freiherrn von GaU im Jahre 1854 unter Lindpaintners Leitung 
zur Aufführung kam. Auch in Prag wurde diese Sinfonie im 
Jahre 1865 mit grösstem Beifall executirt. Im Jahre 1866 been
digte Abert seine 8. Sinfonie (A-dur) so wie eine Jubelouverlüre, 
wofür er von Sr. M. Kaiser Franz Joseph von Oesterreich einen 
Brillantring erhiel t. Zur 60jäbrigen Jubelfeier des P,age, eon
servatoriums machte er eine Festouvertüre, die unter seiner Lei
tung mit dem grössten Beifall aufgeführt wurde. Seine letzte 
Arbeit ist die dreiaktige Oper Anua von Landskron , die im De
zember 1858 in Stuugart mit grossem Glück über die Bretter ging. 
Ausserdem componirte Abert viele Konzertstücke für Conterbass eine 
Sonate heroique in C-moll fiir das Piano und mehrere Lieder, 
die bei Hoffmeisler in Leipzig erscheinen werden. Seine Oper 
wird in Prag uud Wien bald zur Aufführung gelangen. 

Konzert des Urne de BRI-tOI;. 

Paria, 14, März. Die Fasten haben begonnen und schon seit vier 
Wochen grassirt hier eine 'wabre Konzert.Epidemie. Das Virtuo
senthum fAngt an auf beunrubigende Weise um sich zu greifen. 
Seit den letzten 3-4: Jahren wandert eine solche tlasse junger, 
heranwachsender Talente durch Europa, dass sie kaum mehr zu 
übersehen sind, und leider besitzen sie sammt und sonders eine 
stupende Fingerfprtjgkeit, die auf den ersten Blick über ihre 
wirkliche Befibigung täuschen kaDD. Sie haben erschrecklich viel 
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gelernt! das VirftJosenthum ist beut zu Tage ein Stand, ein Metier 
man wird Violinist oder Pianist oder ViOloncellist, wie man 
Schuster und Schneider wird. Letztere Metiers sind übrigens 
hier weit einträglicher; ich kenne solche Nadel- oder Scheeren
Virtuosen die das Jahr hindurch mehr "erdienen, als sämmtliche 
Pariser und auswärtige, bier anwesenden Musiker. Die Herren 
und Damen sind in allen Schulen bewandert: verlangen Sie nur~ 
nnd man wird Sie nach Wunsch bedienen: Bach, Mozart, Beet
hoven, liendeIssohn, R08sini und Mfyerbepr. Die ersten welche 
Sachen von Bach produzirten, haben Glück damit gemacht, heut 
zu Tage ist der grosse Sebastian gleichfalls abgenulzt, und es 
muss nach was anderem gegriffen werden: etwa nach Kayaer. 
dem noch wenig gekannten VorlAufer Motart'!J, oder nach Lulli; 
dem Gründer der Pariser grossen Oper. Leider wird das alles 
Ober einen Kamm geschoren; in dem Vortrage der Meister ist 
"endelssohn kaum von Beethoven zu unterscheiden. Wir sagen 
der Ileister: denn wir haben auch in dieser Saison wabre Küostler 
gehört, über die wir vielleicht SpAt er. heriehteD. .. ., 

Das Konzert des Urn. de Hartog, welches wir hier anzeigen, 
ist erst angekündigt worden - wir haben es also nicht mit den 
Virtuosen, sonder n mit den Komponisten zu thun. Wenn de Hartog . 
manchem Leser noch unbekaonl ist, so liegt die Schuld wahrlich 
nicht an seinem Talente, sondern, um' es grade heraus zu sagen, 
an seiner fahrlässigen Bescheidenheit. 

De Hartog gehört zu jencr privilegirren Klasse von KünstlerD, 
die reichlich mit Glücksgütern gesegbet sind, und daber den Rut 
Dicht erst zu sueben brallchen um den Absatz ihrer Werke zu 
fördern; und in aller Behaglichkeit abwarten, dass das Renomme 
sie in ihren splenditen Salons aufsucht.- Bei 80 vielen Konkurrenten, 
reicht es aber nicht hin, dass der Ruhm verdient sei. De Hartog 
wohnt seit zehn Jahren in Paris und Ilat diese ganze Zeit über 
nicht aufgehört zu komponiren, und die Opern ausgenommen, Bind 
alle seine Werke veröffentlicht worden. Ich habe mehrere derselben 
in Privat-Soireen gehört, eine Ouvertüre zu Macbeth; eine Ballade 
deren Titel mir entfallen; eine Hymne an die Sonne, nach einem 
französischen Texte: Lieder und Romanzen; die Ouverlürp. zu 
seiner Oper Portia u. s. w. Ganz besonders hat mich die Hymne 
frappirt, es ist ein Schwung und eine Erhabenheit darin, die ge· 
waltig ergreifen; es wird einem dabei als höre man in der Ferne 
das feierliche GeJäute einer Kathedrale und man bedauert fast 
dass dies erhabene Gebet an die Sonne gerichtet sei; an einzelnen 
Stellen verfällt der 'fext in technische Ausdrückc, die den Kom
ponisten sichtbar geh indert haben. Die Ouvertüre zum Macbeth 
ist durchweg als ein Meisterstück zu bezeichnen. Am Schlusse 
wo das Schicksal den Mörder erreicht und der Wald von Birnam 
gegen DUDsinan sich bewegt, bewä.hrt sieb der Komponist als eineo 
trefftiehen Schüler Gluck's; es donnern da plötzlich Akkorde, dio 
mich wenigstens an die Ouvertüre zu Iphigenie auf Tauris er
innert haben: wobei nicht unbemerkt bleibe, dass ich die Ouver
türe blos auf dem Forte .. Piano gehört habe. 

Ich habe längere Zeit bei diesen beiden Werken verweile. 
weil sie mich, wie gesagt, am meisten frappin: sie würden alleiD 
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Begenwirdgen Versuch rechtfertigen, den Namen des Komponisten 
in entfernten KreiBen bekannter zu machen. Ausserdem verdankt 
man aber Urn_ --de Uarrog ein, Menr;e tremicher ebabSOnS und 
Romaozea, in den mir bekanD& gewordenen klingt, durch die ge ... 
gebeaeD und r;ewissermassen gebotenen französischen Furmen, 
tieferes Gefühl durch: De Hartog ist wie A. Scheffer ein geborner 
Holländer. Ferner hat man reiche glückliche Versuche in der 
8ogenanntf'n Kammer-Musik: Quartette, Quintette u. 8. w. Chöre 
fdr MAllnergesang und Orchesterbegleitung. Endlich drei komische 
Opern; über den Werlh derselben steht uns kein Urtheil zu, da 
sie noch in den Kartons des Verfassers v"rborgen sind. Was 
Uns aber fiber den W erth derselben ein günstiges Prognostikon 
Btellt, ist die Thatsache, dass Emil Angier, der beste unter den 
gegenwärti~en dramatiscben Dichtern Frankreichs, den Text zu 
der ersten: "Portia" geschrieben; das Libretto der bei den andern 
ist von Jules Barbier, der mit Michel Carre den Tl'xt zur Meyer
beer'schen Oper geschrieben, die zwischen dem 10-16. April 
endlich zur Auft'ührung kommcn wird. Wenn man bedenkt wie 
scbwer es für einen Komponisten hilt, der noch nicht in der 
Thealerwelt einen Ruf erworben, sich ein "Poeme" zu verschaffen -
dies ist der technische Ausdruck - so lässt sich annehmen, dass 
beide Dichter eiße hobe Meinung von dem Talente des Urne de 
8artog's haben, da sie ihm Textbücher anvertrauen. 

Ein resümirendt-s Urtheil über ihn auszusprechen, dazu fehlt 
es uns an den Döthig~n Elementen. Im AII;temeineo h~rrscht bei 
ihm der dramatische Ausdruck vor; dem kleinsten Liedehen t der 
leichtesten BlüeUe weiss er eine dramatische Seite abzugewinnen, 
und wir haben die feste Ueberzeugung dass seine Opern zur Auf
führung gelangen werden, wenD er es uur erst ernstlich will. Aber 
zur Erreichung dieses Zieles gehört eine seltene Ausdauer, ,und 
mit Hecht schrieb einst ein französischer Komponist unter eine 
eben vollendete Partitur: .,Ici finit le plaisir. et la peine eommense." 

••••• 

" 0 B B B 8 P 0 N D B .. Z B K. 

.Aus ltIainz. 
Ende Mirz. 

Nachdem wir uns durch den Wirrwarr und die Concordia, 
die Fischer lind Bärenhäuter, die "aubinger und Rappelköpp', und 
wie sie sich sonst nocb nenneR mochten, die verschiedenen Ver
eine und Vereinchen, welche sich in diesem Jahre neben der 
grossen , in Wahrheit sehr grosseo Carneval. Gesellschaft con
stituirt hauen, um einige Monatt~ lang dem Mornus Libationpn zu 
spenden und das Reich der Narrbeit auch in dem alten Main! 
auszubreiten; nachdem wir uns durch 811 diesen Lärm hindurch. 
gewunden und die überaus glänzend begangt>nen Faslnachtstage 
«lticklich zarückgelegl haben, ist es uns endlich vergönnt, wieder 
einmal einen ruhigen Rückblick auf die letzten zwei Quartale zu 
werfen, und zu resnmiren, was denn inzwischen im DielJste der 
holden Musica geschelaen isa. 

Hier glänzt zunächst wieder ein freundlicher Lichtblick auf 
den Charakter der Mainzer, nämlich der, dass dieselben auch 
miUen in ihren tollsten Vt>rgnügungen eine besondere Vorliebe 
für die edlen GaLell der Tonkunst zeigen; denn eben bei den zu
weilen kunterbunt zu~ehellden NarrhalJa.Sitzullgen bolen die von 
verschiedenen hiesigen Kompositcurs dargereichten musikalischen 
BJümlein, mochten sie [lun, der Stimmung des Augenblicks (>nt
sprechend, vornehmlich Erregung der Lachmuskeln beabsichtigen, 
oder auch eine bleibendere, liefere Bedeutung erstreLen, In Form 
von Liedern, l\lärschell, Tänzen, Potpourri's mituDter die köstlichsten 
Genüsse dar. 

Unser im Monat September ausgesprochenes Urtbeil über die 
Leistungsfähigkeit und die Leistun~pn der hiesigen 0 per können 
wir im Allgfmeincn bestätigen: Fl'äulein Zum Bus eh, wie die 
Herren B ö h I k e n, A pp e und Lei na u e r erfreuen sich andauernd 
dea allgemeiosten Beifalls, und dürften auch jede grösl!lere Bühne 
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zieren; Frau Bö h I k e n und Friulein K. arg (Soubrette) leisten 
in den meisten Parthien Anerkennenswerthes; der Bassbuffo, Hr. 
B. F i 8 ehe r, hilft durch sein Spiel seinem Gesange allf; die 
Stelle des Tenorbuft"o's aber ist t seil glücklicher Entfernung der 
Herren Dörins und v. K08chanski, ~anz unbesetzt, wenn wir 
nicht Hrn. Mi eie r t als Surrogat annehmen sollen. Ungenügend 
erscheint der zweite Tenor, Hr. K ft eh, dessen Stimm-Mittel 
augenfällig eine retrograde Bahn einschlagen; auch Ur. Po h I 
vermag nicht, die Partbie eines zweiten Basses auszufüllen. Dio 
Nebeoparthien sind wobl genügend besetzt. Orchester und Chor 
schritten, d4ucht uns t nicht so voran, wie man es nach ihrem 
ersten Auftreten und unter einer so unzweifelhaft tüchtigen Füh
rung, wie die des Hro. Sc h r 8 m eck, erwarten konnte. Dass 
demzufolge manche, ja die meisten Opern recht gut ausfielen, 
andere kaum befriedigten, lässt sich aus den gegebenen Andeu
tungen wohl erklären. Das Repertoire verstieg sich selten über 
die Grenzen der Gewöhnlichkeit, ob~)eich es doch in Hinsicht auf 
Genre und NationalifAt der Stücke sich einer annehmbaren Ab
wechselung befliss. Fasl neu für den grössten Theil des hiesigen 
Publikums wareD zwei Opern: "Des Adlers Horst" von GI äse r, 
und "Euryanthe" von C. M. v. Webe r; sie wurden mit Freude 
begrüsst und boten anf's Neue die Andeutung, dass die goldene 
Aera der deutschen Oper gewissermassen mit dem Tode unsers 
Web er ihr Eude erreicht hat: die nachfol,;enden Opern erschei
nen, trotz Aufbietung aller GewaUsmiLlel, doch sämmtlich nur 
als Epigonen-Arbeit. Eine einzige Oper, "der Geiger aus Tyrol" 
romalltiscb komische Oper in 3 Akten von R i eh. Gen e e, war für 
uns ganz neu. Sie ward zum Benefiz des lyrischen Tenors Urn. 
K 0 eh, unter Direktion des Komponisten, vorgeführt, offenbar ohne 
voJlendfte VOl'bereitung, und erlangte einen Wohlwollens-Beifall. 

Sollen wir nun noch über sonstige Erscheinungen im Felde 
der Musik sprechen, 80 können wir uns relativ sehr kurz fassen. 
Grosse K Ü RS tl e r - K 0 n zer t e mieden immer noch unsere in 
dieser Hinsicht mit Recht verschrieenen Mauern, wAhrt'nd die 
Vereine mit ziemlicher Rührigkeit arbeiteten. Die Li e der ta fe I, 
über deren Wirken in Verbindung mit dem Da m eng e san g v e r
ein e mehrfache Einzelberichte in diesen Blättern sich sehr günstig 
ausspracben, war schon seit Anfang des Winters durch die Vor
bereitungen für das die~ährige vierte mittelrheinische Musikfest 
in Anspruch genommen, das, wie es all Ausdehnung ungemein 
bedeutend zu werden scheint, so auch schon in den Anordnungen 
grössere Anstrengungen vrrlangt. Zu unsrer Freude haben wir 
verDommen, dass die Differenzen des Vereins mit dem hiedi,;en 
Stadttheater-Orchester, welche eine Unterbrechung der Abollne
menls-Konzerte veranlasst haben, ausgeglichen sind, und dass 
das Orchester in dem nächster Tage stattfindend('n Vereins-Kon
zerte, ullscreitig zum Besten der Kunst. wiedf'r mitwirken wird. 
Der Verein für Kirchenmusik hat in einer l\lesse seines 
Dirigenten, Urne R. Gen e e, und in einigen kl ... ineren Abendun
terhaltungen erfreuliche Zeichen seines Lebcns und Strebens ge
geben. - Der von Ehendemselben dirigirte Verein Fra u e niob 
pflegt mit sicbtbarer Liebe den Männer~esang, wie er bei Narr
halla-Sitzungen und in dem "Geiger aus Tyrol" allch öffenflich 
bekundete. - Der "l\lainzer Mäollergesangverein" gab zum 
Best('n der Armen im Theater ein im Ganzen gelungenes Konzert, 
bei dem wir wieder dfn braven Flötisten Urne Sc h u I Z VOll Wies
baden und den Urn. Tenoristen Zell m a () n (gegenwärti~ in Köln 
eogagirt) zu Gehör bekamen: der Erster. war ohne Zweifel mehr 
bei Ton als der Letztere. Die mit zur Aufführung gebrachte neue 
Cantate "Coriolan'" Musik von Lux, zeugte jedoch in fal!ll jeder 
Hinsicht von einer solchen Ueberstürzung, dass es nicht zu be
greifen ist, wie ein Verein~ der eine so grosse Selbsla('htung offen
bart, damit nicht der Achtung des Publikums zu nahe zu treten 
fürchten musste. - Auch der Mainzer L i e der kr a () z hat, wie 
wir aus öJl'entlicbraß Anzeigen erHaben, durch eine musikalische 
Produktion zum Vortheile der Armen im Dienste der Humanität 
zu wirken gesucht. 

••••• 



Der RiUer'sche Gesangvertin gab am 20. Mlrz Hlndels "Bel .. 
8azer," eiD Werk, das bezüglich der Grossartigkeit seiner Chöre, 
wie des entsprechenden Ausdruckes der Einzelgesänge auch in 
der verstümmelten dcutl!icheD Bearbeitung wenig seines Gleich~n 
bat, aber leider in Deutschland zu selten gebört wird, um die 
ihm gebührende Anerkennung zu finden. Messias, Samson, Judas 
- das ist das Kleeblatt der Händel'schen Werke, welche fast 
alljährlich die Runde marhen. und um so unbestrittener im Be
sitz ihres Vorrechts bleiben, als eben die Uebrigen im Dunkel, 
in welchem sie bis jetzt schlummerten, zurückgehahen werden. 
In dieser Bezit-hung dürfte auch dem sonst sehr tbätigelJ Ritter'
schen Gesangverein, trotz des Belsazer, etwas mehr Abwechslung 
zu empfehlen sein, sofern es bich um die Darstellung Händel'scher 
Werke handelt. - Was nun die Ausführung des genanoten Ora .. 
tOI'iums l,etri1l"t, so blieb wellig zu wünschen übrig, da nebt'1l der 
unentbehrlichen PrAcision und Frische im Allgemeincn, die Chöre 
durcb ein selbständiges und freies, d. h. bewusstes Eingehen auf 
die einzelnen, so hezeichnend~n, und docb so oft unbeachteten 
Züge eine vollkommene und klare Au1fassung darlegten. Haben 
wir die genAnnten Eigenschaften den bisherigen Leistungen des 
Ritler'schen Gesangvereins stets nachrühmen müssen, so gestehen 
wir doch, dass darin in den letzten Jahren ein grosser Forfschritt, 
der selbst nach der sehr gelungcnen Aufführung der "Schöpfung'~ 
(vor 6 Wochen!) beziiglich des Belsazer wahrzunehmen ist. Die 
Solo-Par.hieu wurden ven Fräulein Jürgens (Dalliei) , von Herrn 
von der Osten (Bclsazer) und \'011 zwei DileUanten aosgefllhrt. 
Herr von der Ostt'n, der lyrische Sänger par axcellcnce, leistete 
auch auf dem Gebiet des dramatiscben Gesanges Ausgezeichne
((lS, illdf'm er in geistreichcr Auffassung das Bild, des in Sinnen
lust und Gotteslästerung seinem Verderben entgegeneilenden Des
poten Vor uns entrollte. Fräulei n Jürgt'ns musste durch fenrigen 
und seelenvollen Vorcrag den (~harakter des kriegerischen, der 
unglücklichen Königin gegenüber aber so milden Sieges gerecht 
zu werden, und ihre schönen Slimm-Mittel angemcssen zu verwen
den. Die Leistungen der Dilel tllnten, in deren Händen die heiden 
übrigen Soloparthien lagen, dlirfen wir als der Halcullg des Gan
zen en.sprechend bezeichnen. - Dem von vielen Seilen ausge
sprochent>n 'Vuns(~he. das 'Vel'k öffcntlich aufzuführen t scheint 
Herr M Ilsikdirektor Ritter nh.:ht eutsprechen zu wollen; und wenn 
wir uns der glii(·klichell. VOll ihm erzielten Resultate erinne.'n, so 
begreifen wir es allerdings, warum er Jeu VOll ihm seit vielen 
Jahren eingescblagenen Weg, auf welchem jenes möglich war, 
nur ungern verlassen will. ..* 

.& u s P r R Ir. 

Die Konzertsaison wurde heuer grandios eröffnet. Sie fing 
mit dt>m ullter der Leitung des Uru. v. Bülow arrangirten grossen 
Konzerte an. Das Programm zn diesem Konzerte, das am 12. 
v. M. stattfand, enlhielt die Ouvertüre zu Beovenuto Cellini von 
H. Berlioz, eine Fauslouvertiire VOll R. Wagner und die sympho
nischen Dichtungen, Feslklänge und l\Iazeppa von Dr. Fz. Liszt. 
Der E.ofolg aller Kompositionen war ein glänzender, denn alle 
Nummern wurden mit Beifall üherschütte.. Hans v. Bülow spielte 
eine Fantasie von Schubert (von Liszt für das Piano bearbeitet) 
und eine ungarische Rhapsodie meisterhaft und bestätigte seinen 
grossen Ruf als Pianovirtuos. Seine Biographie brachte die böhmi
sche, bei R. Veit erscheinende musikalische Zeitschrift "Dalibor" 
in sebr anziehender Weise. Nicbt minder interessant war das 
Konzert zum Besten des Akademischen Lesevereius. Die lobens
werthe Tendenz dieses Vereines, 'Kompositionen junger, talent
voller, einheimischer Tonkünstler dem Publikum vorzuführen , 
verdient um so mehr eine allgemeine Beachtung, da unsere Musik
vereine enlwedf'r wenig oder gar nicht diesen Umstand beachten. 
Das Konzert (20. v. M.) wurde mit Aberts zu der Oper AnDa 
von Landskron geschriebenen Ouvertüre eingeleitet. Die Musik 
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ist edel und gehaltvoll, ohne EfFekthascberei und macht mit de'D 
reizenden, geiscrei('b insrru01endrten lUclodieen einen wohlthuen
den Eindruck. Das zweite Inslrumencalwerk war der erste Sat. 
der Sinfonie zu Halek's "Alfred" die einen begabten Komponislen 
beurkunde.. A bgesphen davolI, dass sie zu weit ausgeNponnen 
und mit unzureichender Instrumentation untersttitzt Ist, waltet in 
ihr (lin groS~f'r S('hwnn~ uncl lipfes Gefühl. das uns in anderen 
Sätzen auf etwas Gediegellerc8 schlies8en lässt. Als ein cha
rakteristisch gelungenes \'on nationalem Geist durchwehtes 'Verk 
können wir den von Karl Slavik componirten Chor "Rekuv sen" 
(der Traum des Helden) bezeichnen, der so lebhaft ansprach, dass 
er wiederholt wurde. Das von "Dalibor" gekrönte PreisquarteU 
"Nas zpev" (Unser Gesang) von Ig. Palla gefiel durch eine mn .. 
slerhafte Durcbarbeitung lind durch die geschickle Führung des 
Soloquartetts mit dem Chore und errang einen grossen Beifall. 
Als Pianopie~e hörten wir zwei Sätze aus der sehr schwierigen 
C-moll Sonate von Chi Wehlp, die der Institutsdirektor Herr Fried 
Schimak zur vollkommenen Geltung brachte. Schimaks An~chlug 
ist ungemein elastisch, fein und elegant, seine Technik in allen 
Theilen vollkomm(!n ausgebildet und seille AuWassung lief und 
gründlich, so dass er zu den besten Piacovirtuosen gezAhlt werden 
kann. Schimak spielte sie musterhaft und mit empfindungsvollem 
Ausdruck und wurde stürmisch gerufen. In den Variationen für 
die Violine von dem genialen im J. 1833 in Pest verstorbenen 
Jos. Slavik bewährte sich Herr Bausch, Scbüler des .rerBichen 
Professors 1\1. l\1i1dner, als ein gewandter Violinvirluos. Eine 
zierliche Bogeuführung, grosser voller Ton und ein sicht"rer Griff 
zeichnen den jungen Künstler schon jetzt aus und verbürgen ihm 
eine glänzende Zukunft. Endlich trug Fräulein Ferles zwei Lie
der und die E·dur Arie aus Skraups Oper _,Libuscbas Verlobung" 
lOit AU6druck und tieft>m Gefühl vor. Sie ist die Schülerin des 
verdienstvollen Kapellmeister F. Skraup, der in seinem Gesangs
institut lücbtige Sängerinuen und Säuger ausbildet und 5icb um 
die MII~ikzustinde in P,ag vielfache Verdienste erworben hat. 
Heute den 23. März konzertirt hier Klara Scbumann. Sie spielt die 
Sonate quasi Fantasie von L. Bt'ethoven, Romanze, Schlummerlied 
und Studie (kanonische) von R. Scbumaun, Notturno und Scherzo 
von Cbopin; GavoUe (D-moll) von S. Bach und Rondo capriccioso 
von l\lendelssohn. Am 25. wird ein Konzert zum Vortheilu des 
reol'ganisirten Armeßhause~ veranstalten. Die Sophienakademie 
gibt den 29. ihr Konzert und wird Kompositiollt>n von Orlando 
L8~SO, Angust Ambros, S. Kolesovsky, Nils Gade tlJld V. H. Veit 
allil'iJhrcll, Zu den Konservatorienkollzerten erwartet man den 
Servais und Alex. Dreyschock der, wie wir hören, ein Konzert 
von ßeethovco und seinen Marche triomphale spielen wird. 

-000. 

N a eil r I eil t e n • 

OIalnz. Das v i e r t e Mit tel r h ein i s ehe 1I u si k -
fes t wird am 15., 16., 17., t8. Juli staUfinden. Dem Comite ist 
es gelungen, zur Besetzung der Soli ausgezeichnete Kräfte zu ge
wilmen. 'Vir nennen darunter die Damen FrJ. Ti e tj e n s in 
Wien, Frl. L. Sc h re c k (All) in Bonn. Die HH. Th. Form e s 
in Berlin und Kin d er man n in Miinchen. 

MUnchen, 26. l\tärz. Der zweile Cyclus der OdeonscoDcerle 
scheint in seinen Programmen eine grössere Mannichfaltigkeit 
ansireben und namentlich die wenj~ oder gar nicht bekannten 
Instrumelltalwerke der klassischen l\leister mehr beachten zu wollen 
als bisher der Fall gewesen. Bracbte das von Ihnen notizweise 
erwähnte Abonnementsconcert als Hauptwerk Haydn's Sinfonie 
in D (mit dem berühmten Finale) und iiherdiess eine bisher hier 
Doch niche aufgeführte Suite in D von Johann Sebaslian Bach, 
80 glänzte das gestrige Konzert durcb die leider so selten gehörte 
Mozart'sche Sinfonie in 0, eine Schöpfung die ausser dem stolzen 
und reichen Gepräge ihres hohen Ursprungs ganz besonders durch 
die Energie und Kühnheit ihrer CODception Imponirt, und nament· 
lieb im ersten Satz vielfach an den gigantischen Gedankenflug 
Beetboven's erinnert, der sich denn auch gestern wieder in den 
gewalti;en Klängen der Ouvertüre in Es zu "König Stephan" in 
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8rossarlipr Weise manirestir'e. Spohr's NoneU rijr Slrelchin. 

I strumenle und Flöte, Oboe, IUarinette. Born und Fagbu war in 
deo ~IQlmllichen Stimmen nur durch die hervorragendsten Kr.rae 

· der Hnf'kape1le vertrelen, vermQcbte übrigens weniger durch seine~ · . Inhalt als durch Formschönheit und die meisterhafte äussere Be-
I • 

handlung der Instrumente anzuziehen t da die~e Komposilion des 
· sonst so edlen und poesievollen Tondichrer~ empfindlich an Ideen
armuth und Monotonie leidet. Die von Frau Die.z mit vortreff. 
lichem Verständnis", jedoch mit ninht völlig ausreichenden Mitteln 
gesungene Arie in Gaus Cherubini's Hedea und einige kleinere 
Gesängo von A. Scarlani, welche Hr. Grill mit gutem Geschmack 
und vorzüglicher Stimme ausführte, wecbselten mit den Instrurnen
talvorfrigen in sehr wirksamer \Veis8 ab. 

WleD. Die Mitglieder der deulschen Oper werden nun \Vien 
bald verlassen t um in allen TheBen der l\lonarchie und Deutsch
lands zu gastiren. Fräulein Tie.jens wird in Pest (in italienischer 
Sprache) am ungarischen Tbeater, Herr Ander an dem deutschen 
Theater derselben Stadt und später an mebreren der erslen deut
schen Bühnen gas.iren. Herr Steger geht nach Berlin und Amsler
dam. FrAulein Ricci wird die dreimonatlichen Ferien in lIaHaud 
gastireIl. 

- Das gros se Oratorium Saul von Herrn Kapellmeister Hiller 
gelangte gestern lliUags im grossen Redoutensaale zur Aufführung 
und errang den briUanleslen Erfolg. 

- Fräulein T i e tj e IlS ist nun doch wieder für die hiesige 
Bühne gewonuen, freilich mit schweren Opfern. Sie erhäh für 
B Monate 16,000 Gulden Conv.-Mze. Das ist weht der höchste 
Gehalt, der je in Deutschland einer deutschen Singerin ausbe
zahlt worden ist! 

KölDa KÜrzlich ging der "Vampyr" von Marschller nacb 
lan~jährjger Ruhe in Scene und erschütterte das ziemlich ;:ahl
~eich versammelte Publikum in hohen Grade. Die Ausführung 
muss zum grössten Theil als eine vorzügliche bezeichnet werdell, 
wenn auch der Chor, der namelltli(~h im ersten Akt ungewöhn
liche Schwierigkeiten zu besie~en hat, nicht durchweg ganz sicher 
war. Die Damen Schrt,iber-Kirchberger (Malvina) L' Arronge-Süry 
(Emmy) und Schröder (Janthe) so wie die Herren MaYE"r (Ruth
wen) Hoffmann (Aubry) und Allfeld (DäveJJaut) lösten ihre Auf
gaben in vorzüglicher Weise. 

Leipzig, 1. April. Zwanzigstes Gewandhauskon
~ e r t. l\lit dem gestrigen Konzerte ist unsere die~jährige musi
kalische Saison officiell geschlossen worden, und Polyhymnia 
wird DUO durch das gewaltige Weben und Walten des Lenzes 
ihren absolutistischen Herrsch~rgehjsten zu entsagen gezwungt'n ; 
sie gebt, um auf den olympischen Höhen gleicbsam ihre Villeg
giatur abzuhalten, und "wenn die Schwalben heimwärts ziehen" 
kehrt sie in unsere Mitte zurück, die durch ihre Abwe~ellheit 

etwas gelockerten Zügel der Herrschaft wieder straffer anziehend 
und uns aufs neue in Eid und Plicht nehmend. Indem wir dem 
scheidenden Musikhalhjabre unser Lebewohl sagen, müssen wir 
ihm auch unsern Dank bringen für vielerlei, was uns erfreut ulld 
gehoben hat, und müssen &uerkennen, dass innerhalb des angege
benen Zeitraums das Panier der wahren und echten Kunst im 
~rossen und ganzen den Bestrebungen immer vorangetragen wor
den ist. Ist auch hin und wieder einiges vorgekommen, was dem 
Schönen und Zweckmässigen in der Kunst nicht immer Recbnung 
getragen hat -, d. h. sind mitunter Kompositionen vorgeführt 
worden, die wir wenigstens als ungesund und wüst verdammen 
mussten - so ist die Zeit in ihrer Sucht nach barocken Theorien 
und falscbverstandenen Fortschrittsmaximen anzuklagen; selbst 
das neu sich aufthuende Verkehrte hat ein Recht angeführt zu 
werden, sollte es auch nur die l\lission als abschreckendes Bei
spiel erfüllen. Doch kommen wir nun wieder auf das obenver
~erk& Schlusskonzert zurück. Den ersten Tbeil desselben bildete 
die auf "allgemeines Verlangen" veranstaltete \\'iederholung der 
~chumann'scheo Manfred-Musik, und wir durCten uns einer Au{
führung dieses prächtigen Werks erfreuen, welche an Rundung 
und Präcision dcr im Armenconcert (am 24. März) gegebenen 
voranstand. [)en zweiteI. Theil füllte der Frühling aus Haydn'8 
Jahreszei ten. 

Paris. Der Staatsminister ist fortwährend mit Reformen in 
Mus ik- und Theater-Ange!pgenheiten beschäftigt. Nach den ziem .. 

lich fruchtlos gebl~ebeneD Ma~s8relelD in BetrefF der Provinzial
Bühnen kam die Stimmgahel an die Reihe. Jetzt handelt es sich 
um das TbeAcre franQais, zu dessfn Verbe8serung Hr. Fould durch 
Erlass vom 22. MArz eine Kommission ernan.Dt hat, ao deren 
Spitze der Prlsi~enl des S'aatsrathes, Hr. Baroche. als Viceprl. 
aident 8leht. Zu den Mitgliedern dieser Kommission gehören: der 
Akatlemiker A ugier. dt'r l>ramendichter Bouilhet, der Ab&heilungs
Chef für Theatersachen Doucer, der GelJeralverwalter des Tbt'4lre 
frall~ai8 Empis, Senator Merime, S,aatsrach Pelletier, Sainte-Beuve, 
SamsolJ, J. Sandeau und ThierrYt der Redakteur des Moniteur. 
111 der ersten Sitzung, welche gestern Statt fand, führte Hr. Fould 
in Person deo Vorsitz. 

Paris. Ein hiesiges Blau schreibt: AllS Weimar ist uns 
ein Kind zugekommen. das von Liszt wahrscheinlich in einem 
Pianino gross ftezc>gen worden. Es "pielt aur seinem Inscrument 
mit einer Grazie, einer Kraft und "Faotasie", das~ es Einem vor 
den Augen flimmert. In deO) VOll ihm !egebenen Konzert hat er 
das Klavier der grossen Meistert von Rossini bis Beethoven, im 
Laufe durchmustert , und bei jedem nellen Thema war es ein 
anderer S'yl, eine andere Manier, eine gAnzliche Transformation. 
- Tausig ist der Name dieses slürmischen Adjutanten des gros
sen Liszt. 

- Der lUonifenr Universei constatirt in seinem Feuilleton 
vom 27 ~färz den gro~sen Errol~ des "Faust" im The4tre Iyrique 
zu Paris. Der Text ist "GÖlhe nachgeahml", die Musik Ton Ch. 
Goullod. Im Hause sind bis zur zwölften Vorstellung im Voraus 
alle PlAtze vermiethef. 

.: Concert-M. E. Singer ist in Kopenbagen zum erstenmal 
in einem Koncert des l\Iusikvereins aufgetreten. 

••• Aus Ho 11 a n d. \Väbrend der gegenwärtigen Saison COD
certiren von Virtuosen in deo verschiedenen holländischen Städten 
mit ausserordentlichem Beifall der Violoncellist Servais, der Cla. 
'Yierspipler L. Brassio, Frl. Mösner und der Bassist Derivis. -
Die dt3l1tsche Oper von Amsterdarn bat in RoUerdam zweimal 
vor überfülltem Hause dit, "Zauberflöle" gegeben, auch zum ersten
mal den "Tannhäuser". Leider war letzterer zu miUelmässlg, um 
vollständig zur Wirkung zu gelangen. Man sieht desshalb einer 
Wiederholung mit Interesse enfgegen. Die Stadt Rollerdam gab 
ein für Holland bedeutnngsvolles Musikfest, bei welchem nur nie
derländische Compositionen zur Aufführung kamen: Symphonie 
von Nicolai, "Elia auf Horeb" von F. Coenen, i4. P!lalm von 
Verhulst und "Lucifer" von J. A. v. Eyken. 

Vor wenigen Tagen starb Dr. ViOU8, Präses der Hauptdirektion 
,1es niedt'rländischen Vereins zur Beförderun~ der Tonkunst in 
Amster.lam, ein sehr tüchtiger Uilettant und Componist, dessen 
Einfluss im gauzen Lande sehr gross war. 

./ Der deutschen Händelgesellschaft ist eine wesent
liche Hülfe widerfahren: der König VOll Hannover hat derselben 
für die ganze Dauer der Veröffentljcbun~ von Händels Werken 
ttinen jährlichen Beitrag von 1000 Thalern gewAhrt und es ist 
dadurch nun das Unternehmen, welches im Ganzen bisher nur 
mässige Theilnahme gefuhden hat, gesichert. Die Ausgabe der 
englischen Hälltlel-Society ist bekanntlich mieten im Werk stecken 
geblieben. 

.,," Ein musikalischer Bock. Einen Beweis, wie häufig der 
Name als Werthmesser eines Kuust werkes zu gelten pflegt 
liefert ei 11 Vorgang, der kürzlich in Paris stattgefundeo und in 
den musikalischen Kreisen das sehadenfrohe Tagesgespräch bildet. 
Die Pariser Chorgesellscbaft hat einen Preis für eine kirchliche 
Komposition ausgeschrieben. Uoter nndern Werken liefen zwei 
Tonstücke ein, welche von dem ßeurtheilungs - Comitee als 
unbrauchbar bezeichnet wurden. Als hierauf die Adressen
zettel behufs der Retournirung geöffnet wurden, fand sich der 
NaDle C. M. v. Weber. Ein dramatischer Künstler machte sich 
nämlich das Vergnügen: zwei von den bereits im Druck erschie
Dene.. trefflichen Kirchenkompositionen Weber's abzuschreiben, 
ihnen den ~im Preisausschreiben bestimmten Text zu unterlegen, 
selbe der Jury einzusenden und ihr so auf den Zahn zu fühlen. 
Die Mystifikation gelang auf das gläD~end8te, und die Preisrichter 
haben sich auf das unsterblichste - blamirt. 

Yeran'wortlh:ber Iledadear r. SVHOIT. - .Drae~ VOD REtlTER uod \\ .\LLAIl in l1aloz. 
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Rlellard ..... ner. 

Eine dtJr interessantesten Künstler-Biographien, welche das 
Werk: "Männer der Zeit" bis jetzt gebracbt bat, ist die WiJhelm 
Richard Wagner's. Geboren den '2. Mai 1818 in Leipzig, ist 
er um so anziehender für die Zeilgenossen. als er dasjenige, was 
er erstrebt und erreicbt hat, im Wesentlichen seiner eigenen Kraft 
verdankt. Wagoer hatte das Missgeschick, im zarten Alter schon 
seinen Vater durch den Tod zu verliereo. Dieser Verlust wurde 
zwar einigermassen durch die abermalige Verheirathong von Wagner's 
Mutter mit dem Maler und Schauspieler Geyer ersetzt, so dass 
ihm wenigstens ein Stiefvater zu Tbeil ward; allein auch dieser 
starb schon nach Verlauf von einigen Jahren. So ~ntbehrte denn 
Wagner bis zu dem Zeitpunkte, wo die Welt die Erziehung des 
Menschen IU übernehmen pflegt, mehr oder weniger einu männ
lichen Beaufsichtigung und Leitung seines Thuns und Lassens. 

Wagner's künstlerischer Trieb machte sich nicht sehr fruh· 
zeitig mit jener Entschiedenheit geltend, welche keinen Zweifel 
über die Wahl des Berufs aufkommen lässt. Dagegen zeigte sich 
bald jene Vielseitigkeit des Talents, durch die später dieses Künst
lers Anschauungen und Bestrebungen in der Sphäre seines Schaf .. 
fens wesentlich beeinflusst und charakterisirt wurden. Sein Stief
vater bestimmte ihn der Malerei, alsdann trat eine Neigung zur 
Dichtkulist hervor, und bald darauf gewann wiederum der Ent· 
schluss, Musiker werden zu wollen, die Oberhand. So zeigt sich 
zwar in Wagner's Jugenct ein künstlerischer Drang, .. ber doch 
nur ein allgemeiner, der die Entscheiduug für eine bestimmte Kunst 
als Lebenszweck erschwer.e und als Grundursache für das von 
Wagner später ausgesprochene Prinzip des Zusammenfassens der 
einzelnen Künste im "Kunstwerk der Zukunfth zu betrachten sei. 
Hierzu kam noch die ausgesprochene Apatbie Wagner's gegen die 
trockenen Studien der künstlerischen Technik, welche ihn in seinen 
Neigungen zu dieser oder jener "Sonderkunst" nicht b~harren 
liess, und vielmehr ein mannigfaches, unvermitteltes Ueberspringen 
von Einem zum Aodern begünstigte. 

Wie wenig ernstlich übrigens Wagner in seinen Jugendjahren 
daran dachte, !ich ganz der Kunst zu \\'idmen, geht daraus her
vor, dass er wäJ.rend seines Besuches der KreuzschuJe in Dresden, 
wohin seine Familie sich inzwischen von Leipzig aus gewandt 
hatte, ein wissenschaftliches Fachstudium zu ergreifen gedachte. 
Nur nebenher gab er sich abwechselnd dichterischen und musi
kalischen Versuchen hin. Ein paar Jabre später führte ihn sein 
Schicksal nach Leipzig zurück, wo er hehufs Vollendung seiner 
GymnasialbilduDg die Nikolaischule besuchte. Hier fing sein künst
lerischer Trieb an, sich stärker IU entwickeln. Wagner vollendete 
ein in Dresden bereits entworfenes Trauerspiel und setzte eine 
Musik dazu, ohne jedoch im Besitze irgend welcher theoretischen 
Kenntnisse zu sein. Auch komponirte er demnächst selbststän
dige Stücke für Orchester, während ihm die zehweilige Anleitung 
und Unterweisung eines Musikers von Fach zu Theil wurde. Diese 
Arbeiten nahmen ihn 80 sehr in Anspruch, dass sein Schulßeiss 

darunter liu. Dennoch beendete er frotzdem den Gymnasial-Kur. 
sus mit dem achtzehnten Jahre, und nachdem er die Schule ver. 
lassen, beSHchte er eine Zeitlang philosophische Collegia auf der 
Universität Leipzig. 

Die künstlerischen ßestrebllllgen WagD~r'8 waren inzwiscbeD 
ins Stocken gerathen. Doch worden sie plötzlich wieder auf
genommen, und zwar in besonderer Beziebung auf die Musik. 
Wagner mochte an dem Mangel einer sichern, bewussten Grund
lage erlabmt sein und einsehen, dass ihm ein geregeltes Studium 
von Nöthen sei. Er entschloss sich desshalb , bei dem zu jener 
Zeit in Leipzig an der Thomasschule wirkenden Caotor Weinlig 
tbeoreti!cben Unterricht zu nehmen. Denselben genos8 er eine 
verhältoissmissig kurze Zeit hindurch. Jetzt folgten verschiedene 
Kompositionen, VOD denen besonders eine Sinfonie namhaft Zll 

mat!ben ist, welche sogar eiDe Aufführung in den Leipziger Ge
wam1.han-Coneel1en erlebte. Von hier ab zeigte Wagner indessen 
fast ausschliesslich den Trieb zu dramatisch-musikalischer Gestal
tung; er kompooirte zunäcbst nur noch Opern, mit Ausnahme 
eiDer "Faustouvertüre". Von diesen Opern, die jedoch alle un
bekannt geblieben sind, werden genannt: "Die Hochzeit", "Dle 
Feen" und "Das Liebesverbot". Der Komponis& haUe sich ZQ 

ihnen die Texte selber gemacht. 
Im einundzwanzigsten Jahre trat Wagner in die musikalisch

praktische Wirksamkeit ein, und zwar wurde er sogleich Musik
direktor am Magdeburgischen Theater. Hier blieb er in seiner 
Stellung von 1884-36. Nach Ablauf dieser Zeit ging er in glei
cher Eigenschaf& an die Königsberger Bühne und sodann als Mu
sikdirektor nach Riga. Dort nun schritt Wagner 1838 zur Aus
führung derjenigen Oper, die spiter von mannigfacher Bedeutung 
für die äussere und innere Gestaltung seines Lebens werden 
sollte, und zo der er schon im Jahre vorher den Plan gefasst 
hatte: "Cola Rienzi, der letzte der Tribunen." Inmitten dieser 
Schöpfun~ kam ihm der Entschluss, nach Paris zu gehen, welchen 
er au(·h im Sommer 1889 wirklich ausfQhrte. Ohne im Besitze 
ausreichender Subsistenzmittel zu sein, wurde der andauernde 
Aufenthalt in dieser Weltstadt für Wagner eine Quelle materieller 
Sorgen und Entbehrungen. Sein reger , elastischer Geist leistete 
jedoch der iho beimsuchenden Prosa des Lebens kräftigen Wider
stand, so dass er nicht allein den Rienzi vollende&e, sondern auch 
ausserdem noch das Buch und die vollständige Musik zum "flie
genden HollÄnder" komponirte, zu welchem ihm auf der Seereise 
nach Paris über London Anregung geworden war. Diese zuletzt 
entstandene Oper wurde durch Vermittelung MeyerLeer's, der 
Wagner überbaupt während seines Pariser Aufenthaltes mannig
fache Beweise eines thätlichen Wohlwollens gegeben haUe, von 
der Berliner Hofbühne zur AufFübrung angenommen. Fast gleich
zeitig erfolgte die Annahme des "Rienzi" an dem Dresdener Hof
theater. Diese Ereignisse veranlassten Wagner zur Rückreise 
nach Deutschland, die im Frühjahr 1842 erfolgte. Er wandte sich 
zunäcbst nach Dresden und wohnte dort der ersten. im folgenden 
Jahre bewerkstelligten Aufführung des "Rienzi" bei, welche Oper 
ihm das ehrenvolle Amt eines königUch sAchsischen Bofkapellmei-
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sters eibtrug. Der Erfolg des Rienzi gab Veranlassung, sehr 
bald auch den "fliegenden Holländer" aufzuführen. Während des 
Dresdener Aurenthaltes elltstaJld aosser einer Caotate: "Das Lie
beamabl der Apoa&el,'" .Jie Op., "Tanohäuser" uod der En&wurf 
zu ,.Lohebpia." Der TaoJlhäuler ,ing bald nach seiner Bnt
stehllOg i. ".e J8" über d'ie Dreadeoer HClf'bihae, wegege. 
4le. Lobeagrin, Üt Zürich .eelHlist, i1ft Laure des Jahres t811, 
und zwar auf dem Weimar'scben Hoftheafer seine et'sle Darstel
lung erlebce. Seit dieser Zeit erst fing das In(erease für Wag
Der'e Büboeo8chöpfuogeo an, sich zu verallgemeinerlI, indem na· 
mentlich der Tannhluser eiDe erfolgreiche Runde ül.er die meisten 
4Ieutscben Tbeater machte, wAhrend die Auffübrung Wagner'schcr 
Opern bis dahin fast ausscbliesslich auf Dresden bescbränkt ge-
blieben ist. (Schluss folgt.) 

••••• 

C 0 B B E S P 0 N D B K Z B K. 

Au. Frankfurt a. :JI. 
ADfIDr A,rlL 

An die sonst üblichen 10 Museums·Concerte hat sicb heuer 
ein el Ct es angeschlossen, welcbes am 1. April zum Vor&heile 
des Wiuwen- und Waiseo-Fond des hiesigen Theaterorcbesters 
StaU gefunden. Neb~t deo beiden OrchesterstDeken, Sinfonie in C. 
dur mit der Schlussfuge von Mo zar t und der Ouvertüre zu 
"AnacreoD" von Cherobini, die gut executirt wurden, war das 
Concerl noch weiter ein doppelt interessantes, da UDS zum ersten 
Male eine Singerin von bedeutendem Rufe, Frl. E m i I i e Sc b m i d t, 
vom 6r. Hoftheater in Darmstadt , vorgeführt, sowie eine neue 
(preisgekrönte) Komposilion "Johanoa d' Arc", Scene und Arie 
von C. A. Man goi d , zu Gehör gebracht wurde. Frl. Scbmidt 
ist im Besitz einer Stimme von ungewöhnlichem Tonumfang, VOD 

K.laogfülle, Lieblichkeit UDd vollendeter Durchbildung. Ihre Vor
zuge brachte sie in einer Arie aos S p 0 h rJs "Faust", der obeD 
bezei"hoeten Mangold"schen Komposition und in einigen Lj:eder
vortr4geu zur Geltung. was dur~h Beifallsbezeugungen , durch 
Hervor- und Da Cap.,.Rufen anerkanot wurde. Zu der Arie von 
Mangold ist der Text aus Scenell und dem Monqlog (Vierter 
Auf.ritt des Prologs) von Schiller's "die Jungfrau von Orleans" 
entnommen und nach Bedürfniss zusammengestellt. Mit den Wor
Cen: "Jüngst als ich eine lange Nacht e'c." beginnt ein ziemlich 
grosses Recitativ, worauf t'in hübsches, charakteristiscbes An
dante: "Lebt wohl, ihr Berge ete'" folgt. dem sich ein zweites 
Recitativ: ,.Frisch auf ihr tapferD Franken ete." und endlich ein 
schwungvolles Allegro: "die Krone mUMS ich seh'n auf meines 
Königs Haupt" aDschliesst. Die Komposition ist, wenn auch 
vielleicht einzelne Ton6guren an andere Tonstücke erinnern, 
eine sehr gelungene, melodiös und reich instrumentirt, ohne in 
scbwülstigell, leeren Formeln sich herum zu tummeln. ()as Be
streben des Komponisten t den Textesworteo durch Töne den ent
sprechendeil , analogen Ausdruck zu geberl, ist deutlich zu er
kennen. Es ist daher nieht zu bezweifeln, dass das Tonstück 
auch anderwärts, &11"0 mao eine, der Frl. Schmidt ähnliche, 
würdige Repräsentantio und ein gutes Orchester haben kann, 
eben so beifällig aufgenommen werden wird, wie hier, wo der 
Komponist, unter dessen. Leitung die Auft"iihrung Statt fand, mit 
Hervorruf beehrt wurde. - Unvollkommener, den ~brigen Ton
stücken gegenüber, war der Vortrag .des ES-fllJr-Concerfcs von 
Beelhoven durch Hrn. A. H. Ehr li eh, da man in dem Vortrage 
richtige Accentuirung, Abrundung der einzelnen Rhytmen und 
egalen Anschlag in Passagen und Trillern vermisste, während 
drei Solo.Piecen von eh 0 p i D (Barearoie) , Sc hub e r t ("Gret. 
eben am Spionrad" übertragen VOlt Li s z t) und H ä D dei (Fuge 
in E-moll) gelungener reproduzirt wurden. WenD man die 
)[uDstieistungeD dieses Pianisten! gebührend würdigt, BO darf 
man dieselben Dicht überschitzen, waH sich tbeilweise die hiesige, 
imcomp~leDte, aber aomassliche Kritik zu Schulden kommelliiess, 
indem sie nach erstmaligem Auftreten des Bro. Ehrlich am 25. 
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Febr. ibn in dio Reibe der ersten lebenflen Pianisten raD
girte, obgleich kur& vorber D re y s c hoc k bier gespielt hatte, 
und zwischen beiden denn doch ein kleiner ZwischenraUIB liegt, 
la den noch eino )lenge Klaviervirtu8.en .1 atelle. stad. 

Soll ich Ihnen von DOch anderen COßcerten Bericht lebe .. 
ao verdiellen erwAhnt zu werden. t) "Kauunermusik.8oireo'" "Oll. 

Her .. m a 0 11 B r i n k man 0 am 26. Febr.. in welcher wir einen 
ausgezeichneten Violinisten hörteo; 2) "Morgen.Concert" am 13. 
März durch fIrn. E I i a" 0 n, in dem nebst vielen, gelungen zum 
Vortra,e gekommenen Tonstücken. ein Octett von Ru bin 8 to i Q 

durch&el, obschon die exe(~utirenden Künstler Alles aufboten, um 
dasselbe zur Geltung zn bringen; 3) ,.Coßcert der Frl. J 0 ha nD. 
M art i 0" am t4.. März, eiDer Fraokfurterin, die sich bei Stock· 
hausen in Paris ausgebildet, und die mit einer schönen Mezzo. 
Sopranstimme durch ihren ausdruckvollen Ge!lang den Ruhm ihres 
Meisters als Lehrer bedtmtend erböhete; 4) ,,&latillee musicale" 
des Violinisten L. S, rau s aus Wien am 3. April, welcher Künst
ler durch sein gediegenes Spiel zu den bedeutendsten MeisterD 
seines Instruments gehört. - Wie ich hörte, wird der Cicilien
verein Hindel's Todestag, 14. April, durch Aufführung des Ora
toriums "Ierael in Ewpten" feiern. 

Wann der Rühl'sche Gesan~verein sein drittes Abonnement· o 
Concert abhalten wird, un(1 ob er bierzu das hiesige Theateror-
chester erhalten kann oder sich wiederum nach einem fremden 
umseben muss, hierüber ist derzeit lIoch nichts Bestimmtes öffent· 
lieh bekannt. Es wäre sehr zu beklagen. wenn von Seiten der 
Theaterdirektion oder der Orchestermhglieder einem dessfaUsigeo 
Ersuchen des Vorstandes dieses Gesangvereins ablehnend ent
gegen getreten würde. - Die hiesige Oper entbehrt immer Doch 
einen Heldentenor, da E p pie h nach Anzeige der Theaferzettel 
seit mehreren Ifonaten heiser ist, so dass sich hier, wie trüher 
in Hamburg der Ausspruch b~wahrheite(: Der 'fheaterzettel bringe 
statt: "Tanubäuser" täglich: "Eppich-heiser." Oh rür 
die Dauer der )I~sse, dieser feuen Theaterpe.·iode, Gäste als Er
salz für den Patienten gewonnen SiDd, wird die nächste Zukunft 
lehren. 

Mi' dem Concert-Saal-Bau wird es nuo hier ernst. Es sind 
nicht Ilur mehr als die anfangs bedingten Aktien gezeichnet, son
flern es ist auch am 29. l\lärz die Genehmigung der Statuten vom 
Senat er(olg(, 80 dass da! provisorische Comile die Actionire u~ 
die Einzahlung von 50 Procent per Actie am 7. 8. tJ. 9. AprIl 
ersucht und die erste ordentliche Gencra)versauunl·ung für den 

14. d. Mts. anberauml. F. J. K. 

•• 8 .... -

.A. u s ,"" I e n. 
Eade .ärz. 

Wie beim Beginne der musikalischen Saison dringen sieb auch 
beim berannahenden Schlusse derselben die Concerce und wir 
hatten an einem der letzten Sonntage das erhebende Schauflpiel. 
die Strasscnecken auf eine wahrhaft erschreckende Art mit t4, 

Ankündigungen von bevorstehenden Concerteo beklebt zu 8eheo. 
Hierunter befanden sich mehrere W ohlthäligkeils.Akademien, welche 
meistens kein besonderes musikalisches Interesse bietr.n. Aber 
auch an interessau(cn Genüssen fehlte es oi(;ht. Hierzu rechnen 
wir die CODcerte des Violincelle-Virtuosen Servais, dessen schöner 
Ton und ausserordendiche Bravour zahlreiche Verehrer findet, 
weDn man auch wünschen muss, dass Letztere weniger Zweck 
seiner Leistungen wäre. 

Die SinO'akademie brachte eine Aufführung des Oratoriums 
~ . 

Sau I von Ferdinand Hiller und führte damit diesen KompoDlsten 
zum erstenmale ill Wien ein. Die Auß'ülll'ung war nur VOll Sei. 
ten der Chöre eine gelungene, Soloparlhien und Orchester liessen 
Manches zu wünschen übrig. Unter solchen Umstände)) wagen 
wir es nicht, nach einmaligem Anhören ein solches Werk zu be .. 
urtheilen und beschränken uns darauf, 3nzuf6hren, dass der all
gemeine Eindrook, deo es hervorbrachte zwar kein ungünstiger 
aber auch kein 80 durchgreifender war, wie ihn neue aus inDerer 
Begeisterung hervorgegangene Werke genialer Komponistt'D Z11 

erregen p8egen. Man lernte Billers Talent und Kenntnisse 8cllitzen 
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ohne vom Ganzen ersrift"en zu sein. Im Allgemeinen sagt man, 
es sei n theatrali1!ch fit ... ein Oratorium.' Werde man e8 au; der 
IJfthne anll'ühren, w6rde man "", •• rBchemKch 8egen, es sei BQ 

sebr Oratorlenma-ai1r. 
Die heideD letzteD Musikvereineooncerte brachten nllr be-

lenote Werke, das Letzte zar Erinnemng an Beethoyens Todes
esr our Werke dieses Komponisten. Auch der zweite Cyclua 
der Relhnesber~er'sc&en QQarteU80ir~en hat llereics aein E'hle 
erreicht. 10 der grfIssen begeisterfen Theilnahme des Pnblilums 
bis zum Schlusse mag Herr Hellmesberger den lohnenden Beweis 
finden. wie se"r seine BemlhuDgen, der gediegenen Musik An
Illnger zu gewinnen, mit Erfolg gekrönt sind. Auch der BUdung 
eines Deuen "akademischen Gesangvereins" müssen wir gedenken, 
da derselbe durch ein Concer. im ,;rosseo RedoutensaaJe zur 
Oefl'entlichkeit getreten ist und Beweise für seine Lebens- und 
Bildungsrahir;keit abgelegt bat. 

Im Hofoperntheater neigt sich die deutsche Saison ihrem 
Ende zu und die Direktion bepilt sicb, zum Schlune die be
liebtesten Vorstellungnn zu wiederholen. Wir könBen mit Ver
pi~eD die Thatsache constatiren, das. der "ber8chti6;fe" Wiener 
Geschmack sich so weit verlndert hat ~ dass diese beliebtesten 
Opern nieht mehr der italienischen, soodern der deu.sehen Schule 
entsprossen sind. Das Rt-pertoir kündigt uns Fidelio, Don Juao. 
und Lobengrin als die letzten Vorstellungen an. 

Allein auch über eine Novitit haben wir zu berichteo, welche 
kurz vor Beendigunl der deutschen Vorstellungen zur Aufführung 
l.elaDgte. Es iet diess die Oper: Dia na von Solange, Musik von 
E. H. z. S. C. G., wie der Theaterzettel deo Iomponisten meldete. 
Der Dichter des Buches ist OUo Prechtler. 

Die ers'e Aufführung rand am 19. Mirz staU. Die Erwar .. 
ttlogen waren durch lobpreisende Artikel in den Zeitungen vor 
der ersten Aufführung sehr boch gespannt wOl'den. Alan wollte 
behaupten, ~ sei dem Komponisten der Diana von Solange ge
luage~ die zwei sich in der heu ligen Opernmusik entgegenstehen
den Parthien vermittelnd zU vereinigen. 

Wir wollen zwar durchaus nicht in Abrede stellen, dass 
diess Ziel erreichbar wAre, d. h. dass eine Oper compollirt wer
deo köon&e', welcbe ausser durch dramatische Wahrheit sicb auch 
durch schönere Musik auszeichnete, als wir diess von der mo
dernen Richtung der Operncornposition zu erhalten gewohot sind. 
Allein eio solches Werk, zu dessen Hervorbringung ein Genie 
erforderlich wAre, von dem Komponisten der Casilda und des 
Tooi zu erwarten, waren wir doch weit entfernt und wurden auch 
darin nicht getäuscht. 

Das Buch der Oper ist recht praktisch gemacht und enthält 
manche recht gute Situation, wenn UDS auch der Vorworf des 
Ganzen - es handelt sich nämlich um die durch ein Testament 
bestimmte Nachfolge König Heinrichs von Portugal - sebr wenig 
poetisch und zur musikalischen Behandlung geeignet erscheint. 

Was die Musik betrim, 80 hat der Komponist sich überall 
mit grosser Genauigkeit und Gewissenhaftigkeit den gegebenen 
Situationen und Worten angt-schmiegt und namentlich im zweiten 
Akte ist es ihm gelungen, dem Ganzen eine dramatische Färbung 
zu geben. Auch siod uns bei den Situationen, welche eine heitere 
Stimmung haben einige Musikstücke au fgt'fall en , welche nicht 
ohne Eigentbümtichkeit sind. Wir rechnen hit'rzu da9 Entree des 
Tenors und die, beiden Terzette im ersteu und dritten Akte. We
niger gelungen sind die beiden letzten Akte, in welchen das Ta
lent des Komponisten die tragischen Situationen nicht zu bewäl
tigen vermochte und desshalb in Reminiscenzen verfallen ist. 

Der Erfolg der Oper wurde bei der ersten Aufführung durch 
d'en Umstantl beeinträchtigt, dass Frau DuslmaDD, die Darstellerin 
der Diana, beiser wurde und nach dem dritten Akte die Nachsicbt 
des Publikums beanspruchen musstOa 

...... 
A08 Paris. 

ulanr A,ril. 

Gestern Abend ist lIeyerbeer's "Pardon tle PloiJrmel" zum enten
mal. auf8eführ& worden und zwar mit einem Erfolge, der um 80 
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&uslerordentJicher war, als schon leit mehreren MonaCen Dicht. 
uaterlasten wurde, ttIJl die E",arto~g de8 Publikums aura Höchste 
Z1I' spannen. Meyerberr'. ?bnwerk hat aber 8uch icde ErwarCun, 
6ber.rolren und 8eth8' die aFtnranspruchsv.oll'fe I{rillk wird unsetm 
l..andslftallß zU3esfdtea ml1s8t~rr, dass er in dieser Tonschöpfnng 
einen überaus reic"en Schatz von frischen, anmuthigen und tier 
ergreifenden Melodien bietet, wie sie eben Dur eill groner 31eisler 
zu bi .. ten vermllg. 

Die aandluDS der Oper ist ungefähr folgende: 
Dinorah, ein Landmldchen, und ihr Bräutigam Ho~l, ein 

Ziegetahirt, "atten sich im hocbzeitlichen Anzuge nach der Kapelle 
Notre-Dame d'Auray begeben, um dort am Altare vereinigf zu 
werden; aber ein furchtbares Gewitter haUe die Trauuogsfeier 
unterbrechen und dem Vater Dinorah's die Hütte zerstört. Der 
Gedanke, seine Geliebte einst in bittrer Armuth zu sehen, foltert 
Bo451 so Behr, da. er schwört sie om jeden Preis der Dürftigkeit 
zu entreisseD. Nachdem er einen alten Freund beauftragt, das 
Wenige, was er sich erspart, seinem Schwiegervater zuzustellen, 
damit dieser die zerstörte Hütte wieder aufbauen könll~, begibt 
er sicb zu dem Zauberer Tony, der ihm einen reichen Schatz 
versprochen, wenn er ein Jahr lang mit ihm in der abgeschloa
sensten Einsamkeit zubringen wollte. Als der Vorhang aufgeht, 
ist dieses Jahr eben \'erOossen und wir beftndt-o uns am \Tor. 
abend des Par do n, 80 Dennt man nämlich in der Bretagne ein 
religiöses Fest, das mit einer Prozession und mit VolksbetusCi. 
gungen endigt, wie ~twa das Rochusfest zu Bingen. Der Zaube
rer, 4er un&erdes8en ~est()rbeD war, hatte vor 8einem Tode dem 
Ziegenhirten Boot den Ort eiltdeckt, wo der Schatz verborgen und< 
ihm den magisohea Hasetzweig zugestellt, um mit demselben die 
Geister au banneo, die den Schatz bewachen. Zu gleicher Zeit 
hat er ibm aber den Grund mitgetheilt t warum cr allein den 
Schatz nicht gehokn. Dieser GrlJ'ftd besteht darin t dass der
jenige, der zuerst den Stamm berührt, uoter welchem das Gold' 
verborgen, im Laufe des Jahres sterben muss. Der Zauberer 
wollte also, um sich selbst VOID Tode zu rette~t dass 80tH zoerst 
den Schatz berübrte. Es versteht sich nun von selbst, dass a08 

demselben Grunde auch Hocl Zll dem ~enannteD Zwecke jetzt 
eines Gefäbrten bedarf. Er finde, Dun einen solchen in Coren'io, 
dem Dudelsackpfeifer, einem eben 80 geizigen als feigen Menschen. 
Hocl verlockt ihn durch die Aussicbt auf unermessliche Reich
thOmer, sich mit ihm gegen Mitternacht Dach dt'm Val mau d i t, 
einer Art Woltsscblucht zu begeben, wo der Schatz verborgen 
ist Aber in dem Augenblick, wo sie sich in die Schlucht bege
ben wollen, erscheint vor Corentin die "Dame des p res." Die 
Dame des pr~s, die von den Dor"'ewobuern als ein ObernatClr
liches Wesen betrachtet wird, ist aber kein. andere, als die 
arme Dinorah, die an dem Tage, als sie ihr Bräutigam verlassen, 
wahu'Jinnig wurde und jelzt einsam durch Wald und Fluren streift. 
Sie triU vor Coren,in und singt die Worte: "Au tresor le pre
mier qui loucha mourut dans I tannee. " Corenlin erfAhrt durch 
dieMe Worte, welche Gefahr ibm bevorsteht und weigert 8ich bei 
der verhlngnissvollen Expedition den Vorrang zu behaupten. In
dessen kommt er auf deli Gedanken, Dinorah ~uerst Iber den 
Baumstamm gehen zu lassen, der als Brücke über die Schlucht 
zum Schatze föhrt. Mitternacht tönt. Dinorah glaubt die Glocke 
ihrer Ziege zu hören. Sie eilt ihr nach; aber in dem .~ugenblick, 
als sie sich auf der Brücke befindet, wird diele von dem 
Blitze zerschmettert; die Schfeussen der Schlucht brechen aus
einander und Dinorah stürzt in die schäumende Fluth. Sie wird 
indessen von ihrem Bräutigam gerettet. Sie erholt sich von ihrem 
Sturz, und sie glaubt einen schweren Traum getrAumt zu haben. 
Sie hat nämlich durcb den heftigen Schrecken ihre Besinoung 
wieder erhalten. Man lässt sie in diesem Glauben und sie schreitet 
endlich an der Seite Hoel's unter dem Gesange der Prozession 
am Tage des Pardon zur Kapelle der Notre-Dame cf Auray, um 
ihrem Geliebten vermählt zu werden • 

Dieser Text, von den Herren Barbier und Carre verfasst, ist 
eiD ganz absonderliches Machwerk und nur Meyerbeer's Musik 
machte ihn einiger Massen ertrAglich. Die Musik beginnt miC 
einer symphooisch gehaltenen Ouvertüre, die mehreremale durch 
einen Chor unterbrochen wird, der hinter dem Vorhang ein Ave 
Baria Binge. Die OoverUlre ist seht" eft'ektreicb.. entbehrt aber 
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eiDilerm.s.e~ der Klarheit. Von deo Musikstücken im ersten 
Akte sind hervorzuheben die Berceuse der Dinorab (Madame 
eabel); einige Couplets Coreotin's (St. Foy), eine grosse Arie 
Boel's (Fallre) ; vor allem aber ein TerEeU, das den Schluss dea 
ersten Aktes bildet und von unvergleichlicher Anmuth ist. Der 
zweite Akt, der Glanzpunkt des We.·kes, ist so reich an Schön
heiten, dass er sich dem Besten anreiht, was Meyerbeer je com
ponirl hat; ja, dieser zweite Akt zeigt Meyerbeer's Talen& VOD 

eiDer ganz neuen Seite. Eine wabre musikalische Perle ist die 
grosse Arie der Dinorah: "Ombre Jegere ;" da8 Trio Finale dieses 
Aktes aber gAhört uostreitig zu den grossartigsten Schöpfungen 
der modernen Tonkuns •• 

Der dritte Ak t beginnt mit einem Jlgerlied. das sich durch 
eine uogewöhnlicbe Frische auszeichnet und auf stürmisches Ver
langen wiederbolt werden musste. Von ausserordentlicher Wirkung 
ist aucb die Arie Hocls: 

"Ab, mOli remorde te venge 
De mon fol abandon." 

Die Auft'übrun~ war e'ne durchalls gelungene. Mad. eabel, 
Faure und Ste-Foy führteo ibre Rollen mit einem tiefen Versläod
niss durch und trugen nicht wenig zu dem grossen Triumph des 
Komponisten bei, der am Schlusse der Oper von dem Publikum 
110 stürmisch gerufen wurde, dass er am Eode nachgeben musste. 
Er wurde mit unbeschreiblichem Jubel vom Hause begrüsst, dem 
er einen so hohen Genuss bereitet haUe. 

. Es versteht sich von selbst, dass man nach einmaligen Hören 
eIDes 80 bedeutendes Werkes, dasselbe nichts weniger als er
schöpfend zu besprechen vermag. Hier kann nur von Eindrücken 
und IJicht von einer Kritik die Rede sein. Ich werde desshaib in 
meinem näcbsten noch einmal darauf zurückkommeo. So viel ist 
aber gewiss, dass der Pardon de Ploermel den Namen Meyer
beers von neuem verberrlicht. 

••••• 

LW R eil r I eil t e n. 

Malnz. Die Liedertafel gab am 6. d. M. ein Concert, dessen 
Programm nacb dem ahen guten "'orte aufgestellt war: non 
muha sed multum. Nur zwei Sachen wurden aufgeführt: Beet
hoven~s vierte Sinfonie in B-dur und Mozart's Requiem, aber 
beides Meisterwerke der Instrumental - und Vocalmusik. Wir 
machcn diesen Ausspruch ganz besonders auch für die B-dur 
Simfonie BeethoTens geltend, welche an Originalität, reichster 
polyphoner Arbeit, eotzückenden Melodien und hinreissendem 
Schwung mit allen übrigen wetteifert, weon gleich sie ibrer An
lage und Form nach nicht in das gewöhnliche System Beethoven
scher Sinfonie·Structur eingeschachtelt werden kann, und desshalb 
von den meisten Commentatoren und Erklärern Beethoven'scher 
Sinfonie.Intentionen vernacblässigt wird. - Die Aufführung musS 
In Berücksichtigung der hiesigen Orchesterkräfte recht gelungen 
genannt werden und verdient desshalb grosses Lob. 

Die geheimnissvolle Sage, welche über die Entstehung von 
Mozart's Requiem herrschte, wird in der neuesten Zeit, welche 
kein romantisches Dunkel liebt, von allzusorgsamcn Biographen 
8af natürliche Weise erkJärt , und dadurch ibres poetischen Duf
tes beraubt; der Zauber aber, der dem grossartigen Werke selbst 
innewobnt, wird seine Kraft auf die Gemüther ausüben, solange 
die Musik überhaupt existirt, und jeden Hörer mit Ehrfurcht und 
Wehmutb an den dahingeschiedenen Meister mahnen, der in die
sem seinem Schwanengesang die erhabenste Hoheit und Yerklä
rung seines unsterblichen Genius widerstrahlen liess. Wohl oie 
hat ein Componist in dem Grade wie Mozart aus sich selbst ge
schöpft, so sein eigenes Illneret:t in jedem seiner Werke abge
spicgelt; die Liebenswürdigkeit, heitere Ruhe und Klarheit ver
läugnet sich auch in den ernstesten Momenten seiner Composi
tionen nicht. Daher mus,ste das Werk, welches er schuf, die 
Todesahnung im Herzen, selbst nahe an der dunkeln Pforte des 
Jenseits stehend, den Stempel dieser Stimmung. an sich tragen. 
daher muss es jeden Hörer mit frommen Schauern durchdringen. 

80 -
Die Liedertafel hat 81ch den wlrmsieD Dank der Mlisikrreunde 

erworben, un8 dies Werk wieder einmal in würdiger Weise ZQ 

Gehör sebracht zu haben. Die oft Ichwierisen Chöre wurden 
correc& und volltönend ausgefAhrt; nur eiD von musikalisch ge
bildeteD Stimmen beherrschter Chor konnte die oft eomplicirten 
Tonfiguren, wie z. B. in dem Kyrie am Schlusse der ersten Num
mer, in solcher Klarheit zur Geltung bringen. Bin und wieder 
Bchien der Sopran unter dem Eindrucke der grossen Hitze, wei
che sich in dem für solche Auft'ührunlen viel zu beengten Locale 
entwickelt haue, zu leiden, was sich zuweilen durch Mattigkeit 
und kleine Schwankungen in der Reinheit bei sehr hoch liegen
den Stellen kund gab. Dieselbe Erscheinung zeigte sich auch 
bei den sonst sehr befriedigend ausgeführten Solis in den weib
lichen Stimmen. 

Die Liedertafel bat durch diese sebr gelungene Aufführung 
~ieder gezeigt, über welche schöne künstlerischen Kräfte der 
Verein zu gebieten hat, lind welch würdiges Streben ihn beseelt. 

WlesbadeD. Am 27. v. M. wurde hrer zum ersten Male 
nearlo Rosa", Oper in 3 Actcn von B. Scholz, mit entschieden 
günstigem Erfolge aufgeführt. 

Aaohen, 8. April. Zur Feier des t-l. April, des Tages, an 
welchem vor hundert Jahren Georg Friedricb Hindei seine ir
discbe Laufbahn schloss, wird des unsterblichen Meisters Ora
torium "Judas Maccabius" hier im Theater uuter I~ei tung des 
Hrn. Musik-Direktors Franz Wüllner zur Aufführung kommen. 
Für die letztere sind tüchtige Kräfle gewonnen. Die Soloparfien 
btfinden sich in den Hinden des Fräulein Frassini (Natalie Esch· 
born), der Herren C. Schneider, Göbbels, Hili und einer geschätzten 
Dileuantin. Der Chor wird über 300 Stimmen zählen und das 
städtische Orchester durch ZlIziehung auswärtiger Künstler be
deutend verstärk, werden. Die Ausführung verspricht eine vor
treffliche, der Bedeulung des Tages würdige zn werden und wird 
hoffentlich auch allsserhalb unserer Stadt bei Musikfreunden die 
erwünschte Theilnahme finden. 

Lalbaoh. Die beurigen Concerte beschränken sich ausscblless
lieh auf die hiesigen KrAfte; Oper haben wir keine, und man siebt, 
dass wenn man sucht, genug conctrcfibige Dilettanten hier zu fin
den sind. Unstreitig gelang das Benefice-Conctrt des Gesangs- und 
Violinlehrers Herrn Anton Nedwed unter den bisher gegebenen am 
meisten, es bat viel, mitun ter aucb Gefühl und und Wärme ent
bebrendes welcbes spurlos vorüber ging, doeb wollen wir nicht da. 
mit sagen, dass jene Nummern gar keiner Anerkennung würdig 
wären, denn z. B. die Ouverture von V. H. Veit die wir börten, bleibt 
trotz ihrer Trockenheit und Ideendurchführungssucbt immer ein Werk 
welcbes man achten muss; eben so wollten der MAnnercbor "Frau 
Musika" von Rochlitz und F. Hillers gemischter Chor "Sonntag" 
durcbaus nicht ansprechen. Dagegen tobte das Auditorium bei Wagners 
Tannhlusermarsch mit Chor der wiederholt wurde. 

Von Solonummern müssen wir Insbesondere Herrn Strassen er
wlbneD, der, nachdem er scbon beim Erscheinen empfangen wurde 
UDS mit 2 Violinpiecen beglückte, verdienten Applaus und Hervorruf 
erntete. Das Concert war besucht. 

Köln, 6. April. Das mit ungemeiner Theilnahme erwartete 
Gastspiel de~ Herrn Beek ,.om Hof-Opern-Theater zu Wien begann 
gestern mit glänzendem Erfolge mit Donizetti's Beliser. Herr Beck, 
dessen überaus herzlicher Empfang wahrnehmen liess, wie sehr er 
8US früberer Zeit hier in gutem Andenken steht, wurde mit rauschendem 
Applaus und wiederholtem Hervorruf ausgezeichnet. Warmer Beifall 
ward aueb den Damen Schrelber.Kircbberg und Antonin Schröder zu 
Theil. Erstere sang die Partie der Antonia mit grosser Bravour, und 
FrAu1. SehrDder (Irene) gewann sich mit den rühmlichen Vorzügen, 
durch welche sie ein Liebling des Publikums geworden, aucb in ihrer 
minder bed(1~tenden Rolle dankbarste Anerkennung. - Herr Beck 
wird, wie wir bören. bier noch viermal auftreten, und zwar in den 
Opern: Wilhelm Tell, Luerezia Borgia, Don Juao und Ernani. 

Wien_ Die ita1ieniflche iStagione wurde mit der "Norma" 
eröffnet; die Titelrolle sang die Lafont. Der Kaiser und der ganze 
Hof waren anwesend. Von Seiten des publikums fanden die Italiener 
eine sebr beifällige Aufnahme. 

Verantwortlicber Iledactearr. SCHOTT. - Druck Yen BEUTER and WALLAlJ IB •• lnl. 
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Paulll.e "Iardot-Ga'relft 
Von Fra 0 z L i s z t. 

Wenn eifre grosse Küm!ltlerin auf einer von -ihr bis dahin 
nicht l)f~trefell{\n Bühne erscheint, und durch ihren Besuch tJ'nd 
ihre Leis:(ulJgen s,ich ein dauerndefol Andenken in allen Gemüthern, 
welcl1c sie zu ergreife'.ß -und zu begeistc'rn gewusst, ganz b~son
de1's aber bei den Künstlern sicher", ,die fähig sind, den Absta'nd 
ihrer einzigen ßegabUftg von aJlder~IlBerühm(heiten in demselben 
Fache zu ermessen, so dürften diejenigen, die nicht ohne Einßuss 
auf die Bedeut~'am'keit d·ieser Bühne in der Entwickelung moderner 
Kunst sinti, es als eine doppelte PHicht des ästbelischen Gewis~en~ 
und der Gastfreundschaft anst!hen, jener Künstlerin den öffent
lichen Ulul persönlichen Zoll ihrer Huldi~ung, ihrer aufrichtigen 
Be.wunderultg clarzuh,'illgen. Seit dem crs.en.t\ nht'ginn ihrer Lauf. 
bahn hat Pauline Viardot ihren Namen in die Reihe jcner Kunst
dichten,len erhoben, die Iticht altmälig einen zei1weisen, den Ge .. 
schmack des Aug(!f)hlicks charak.erisirenden nuhm elem Publikum 
abgewinnen, sondern ihn durch reife, vollendete Gehildr, Früchce 
einer tiefen IUllerlichkeit im Verein mit glücklichster Entwickelung 
8o~leich zum cllls('hit~deuen, dauernden Ereigniss machen. Mit 
ihrem erstt'U Auflreh!1I g(~hC)rIC sie zu dt!1I glänzenden dramatis'chen 
E.·scheinungen unserer Zeit 11tH) wird fortan immer zu den ehr~n· 
voll~telt ß(~rÜhnHhei(en dieser Epoche zählen. Sie wirt) für alle 
Zukunft eine tier Ersten in der \'ornchmt>n Gruppe der Pasta, 
Mal_ih.·an, Schrö.ler-Devriclll, Histori, Racht'l, Seeha(~h u. 8. blei
ben, Ulut noch immel' chnch die AlannigfaJfigkt~it von B(~gabullgen, 
mit tlt'uen sie die Vorzüge der italienischen, rranzö~ischen und 
deutschen .{unst verhinder, durch h(~rvOri'agmlde gehuige Bildung, 
durch die bevorzu~fe Anlage ihr(~r Persönlichkeit, durch Noblesse 
deR Charakters, durch die c~dle Haltung in ihrem Privatleben eine 
~anz besondere S.eJlung einnehmen. Sie gehört weder zn den 
Künsllern, die in ihrer [{Ullst wie in einem Ft'cnschloss hausen; 
ohne nach dt~r umgebenden Aussenweh zu fragen, ohne eine 
Ahnung VOll anderen ~leich hohen S .. här~n zu hegen; no(!h zu 
denen, die ~illzig die Lebenszwecke im AtI~e balten, möglichsteu 
NUlzen und Gt~wjlllJ zu ziehen trachten und sich besonders deshalb 
die Formell der grossen Welt aneignen, um mit ihrem Fitniss ge-
8chminkt in die Salons vorzudringen und ihren oft schwieriger 
als Parterreapplaus zu gewinnenden ße"ifall zu geniessen ; ohne 
die Hohlheit des LolJes, der Schmeicheleien zu bedenken, wie sie 
in Kreisen gespendet werden, d-ie l,ei aller Vornebmheit egoisth~ch 
und geizig sind. 

Ihre sorgsame Erziehung und ihre rtühe Verbindung mit einem 
dorch umfassende KenRtnisse in mehreten Kunstzweigen" beso&
ders der I'lalerei, ausg'ezei~hneten Schriftsteller, verleiht Frau 
Viardot ei nen erwei (erten Gesicht8kl'ei-8~ auf verschiedene Felde. 
geistiger Th·".igkeit, uDd sie darf sicb in' g~selhrehaftlicheb Be
ziehungen be .. usst sein, mehr ~u ~el;eD, alsl zu emptalfgelt.. Sie 
is. Dicht blos eine hedeotende Sängerio , deren: DiliSilaJ:ische BitL: 
dung jed~m, Maestro zur Zi'erde gereichen wuC'de, deren Gdbie 
deI" Coforatut mit dem ihrer DarsleUöog atif einet tlötre steif';-

:sic ·ist 'ei.'eder anm'tj'higs'era 'geisfreichsleb Frauen, von einer Jj .. 

terarischen Bildung, derselbs-t das Wissenschaftliche ni'cht !rr'eind 
ls" lind die im Verein mit einer genauen Kenntniss vieler lebe'n
den und einiger tollten Sprache;) ihr das dauernde ·lnferesse. die 
eifrigste :Freulldschaft einer 'ganzen R'eni'e vo;n lite'raris'chen ,ina 
-künstlerischen Berühß'.theiten, wie den Orien\alis'tell ReJlau, den 
Historiker lJenri l\-lartin, den I'~liener IlaDi,n, G. Sand, Ary 
,Scheft'er, t:ugen Delacroix, Chorle'y, de Muss'et, Ro'ssill'i, Meyerbeier, 
Goulmd, diebeiden Grafen Wilhorski, Chopin, A'delaide K'embte, 
Adelaide Ristori u. v. A., #;'eWOlt)l'c-n bat. A h,G'ied einer Familie, 
in welcher G'eniali.ät erblich zu sein 'scheint, al~ Toch,·cr eines 
Künstlers, der in allen Beinen Eigenschaften der 'VollkoßHJ)ens"e 
Typus ein.?N passionir'en, f('urigen, an TaJf!nt und Kraft unerschöpf
lichen Sänger~ voll Phantasie, \Värrne und künsllerischer Gewalt:' 
samkeit war, als Jugendgenossin eines in ganz anderer Weis'e', 
ab~r jedenfalls hochbegabten Bruders mit seinem etwas mürri~chen 
Anstrich, seiner polternden Aufrichtigkeit gegen berühm-te Sänger, 
I~i ebliuge des Publikums, denen er nicht einmal die A-B-C-Kebnt:. 
niss des Gf'sanges zugestehe, mir seiner unermüdlichen Geduld 
den wirklich eifrigen Schülern gegenüber, mit seinem aosschliess;. 
lichen und beharrlichen Interesse ain Gesangsu,n.errichte, an de~ 
Analyse des ~Iechallismus, dessen geheimste WtJrzel iho 0(' mehr 
als die ßHHhclI reizNi, ist Frau Viardot zugleich die Schw~ster 
jener l\JaJibrau, deren blendender und Dur zU bald erlöscbendela 
Stern eine .. Abglanz für das gauze I ... eben auf ihre Kindheit warf. 
Sie ist von f.'ühester Jugend an in einein Kreise erwachigen, in 
dem sie eine Reihe von edeln Trägt'rn in d~r Literatur und Kunst' 
kennen lel'nte, und wurde zu einer frühreifen Geringschättung 
forcit'(er unwürdiger l\titte' erzogen, deren Fliller manche Talenie 
nicht verscnmällelJ, die durch ihren angehornen Glanz einen I'eiueren 
I}oetischen Scbimmer um sich häUen verbrei'en kÖullen. (F. rolgt) 

Rlehare' .-liner. 

(Schluss.) 

Wagner 1ierblieb in seifler Stellung als königlich SAchsi
scher Kapellmeiscer bis Anfang J 849; in Folge seiner Betb~iliguDt 
an dem Drtsdener Maiaufslaode sah er sich genöthi~t, die Flncllt 
zu ergreifen. Er ging zilnichst nach Paris und von da na'eh' 
Zürich, wo er sein dauerndes' Dom'i~il nahm'. Hier war Wagn'et' 
8~b .. thillig. Et schrieb' dort "Die Kunst und die R-evoJution", 
,~D'as Kunstwerk der Zukunft," "Oper und Drama," sowie lt~: 
sogenannfen "NiebelungeDti'ng," d«!s'sen d~ei Theile "Dje Walküre," 
,.,Der junge S'iegtried" undl "Si'egfrieds Todu benannt sind. Vdo' 
dieS'er TrHogie, ZII we"lcber nuch ein V orsprel~ gehört, so das's dhi 
v'oNstlndige Allft'ühturl·g \tier auf eiri1iilder folg'ende Abend'e J)~ä~:.: 
8prudbeit wütide, soll d:er erste Thei'l' ber'eil! in Musi'k ~esei~t 
~(Hi)~ A1usserdeln w"itd' lideR! die eoropösid\)J)1 eilH~s in ZüriCl,~ eilt:;· 
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.candenea mnlikaliachen Drama's: "Tri.tao und Illolde" _eo annt. 
WaiDen Aurenthalt in Zürich wlhrle mit zwei UnCerbrechuDRen, 
wabrend weleher er in Pari.. und London war, bis zur MiUe des 
J •• "S 1.... Seit die8er Zeit Itb.e er in Venedig. 

Waper hat, soweit sein Leben lieh bis jetzt "herschauen 
, eineb lei8ti~ höchst ei,enthümliehen Enlwickelun#cs,an, 

lenODlmen, der .ewissermassen B,it seinem iuss~rlich bewe~len, 
8chickalsreiehen Dasein harmonirt. Ohoe ei~entliche, strenge Fach
studien in der Jugend ,;emach& zu haben', und dalu erf.illt von 
eiber aUEl~esprochenen Abl.eiguot; gpgen die 80 unabweislichen 
Forderungen einer künstlprisch-le("hnischt."ß Durchbildung. bemiehe 

tiste er sich in innerm Drange und mit grosser Energie der dra
matischt'D Komposition und stellte in ihrem Bereichf' Leistungen 
hin, welche ~anz geei~net waren, un~ewöhnliches Aufsehen ao 
erregen. Die Grondtendenz, I.ach welcher Wa,:ner schafft, ist im 
Hinblick auf seine 80ciat·politische-n Glaubenshekenntnisse oft al. 
eine demokratische bezeichnet worden. Doch widersprechen dem 
sowohl 8f'!ine Schriften, .1. auch seine Kunstproduktionen in Yie
ler Hinsicht. Zwar eine demokrati8(~he Ader, hinsichtlich seines 
revolutioniren AnkimprCDS fltegen das Bestehende und im Eot
wickelung!l~aßle seit Jal.rhuoderten Errungene in der Kunst, hat 
Wa8ner's Na.urell; dabei huldigt er aber in seinen künstlerischen 
Bestrebungen zugleich einem idealismus, welcber, die entgegenge
setztesten, widerstrebendsten Anford(!rungen in sich vereiuigend, 
Dur für exclusive Geister geniessbar ist. Die einzige Ausuabme 
hiervon naacht der Rieozi. Von dem spiritualistischen und poeti
schen Colorit, welches im Tanohiuser und Lohen~rin sich geltend 
macht, sind im Rienzi nur sehr schwache Spuren bemerkbar. 
Neben einem roben Materialismu. tritt ein zersetzendes, auflösen
dea Element überwie~end hervor, diS, allerdings im Tf'xt be3riin
det, ein demokratisch r~volutionires 8enaont werden könnte. 
Hinsichtlich der slofflichen Behandlungsweise im ,.Rienziu zeil' 
sich Wagner noch sehr unfrei. Er gerirt sich in diesem W trke 
als ein banller Bekenner der zur EIl.stehungszei. desselben durch 
Meyerbeer reprisentirten grossen französischen Oper. 

Allerdin~s iet der Eillfluss des Letzteren auf den Autor des 
Rieozi r;aoZ uDvt-rkennbar, ulld öfters sogar handgreißich. Ntft' 
fehlt das geschmackvoll spekuJalive Raffinement und der feine 
geistige Schliff Meyerbeer's. 'Vellige TOIlsätze aU8genommen, 
ist Alles auf einen rohen IIasS811etrekt berechnet; das Chor der 
Blechinslrumpnte führt den Reigen und scbir{t auf unangenehme 
Weise das hohle Pathos, welches fast durchgän~ig vorwaltet. So 
wenig nun diese Oper in ihrer völligen Styllo9i~keit ein Kunst. 
werk ~eDallllt werden kar.n, 80 war .. ie doch wichtig für Wall:
oers EntwickeluDgs~all~. Er enlledigte sich durch sie in jutWnd
lich Dluthigem Drange eines rein materialistischen Elementes, in 
welchem er befangen war, und ~ir.g in Folge davon Zu einer 
mehr spiritualistischen RichlDD~ übt'r, in welcher ihm ein Alterer 
Meister, Carl Maria von Weber, als Vorbild leuchtete. 

Dieser. Uebergang vermittelt SChOD die folgende Oper: "Iler 
lIie~eDde Hollander." Zur volisUlndigsten und reichsten Elltfaltl1ß3 
kommt seine neuaogestr(!bte Richlung erst im Tallohäuser. Ein 
mehr ionerlicher, cbarakteristischer Ausdruck tritt an die Stelle 
einer gewaltsamen. wilden, forcirteu, oft geradezu un8chönen 
Empfindlln~. urad dit' pOt'tisch - romantische Färbung, von der d.s 
Ganze errüllt, erwArm. und belebt ist, die l'lacht des Tonkolorits 
tlnd des rhetorischen Pathos. wurin der Schwerpunkt der Wage 
ner'schen Produktion litgt, wirkt fesselnd mut stark erret;end auf 
die Phantasie. In formeller Hiosicht lasst der TannhAuser zwar 
SChOD sehr entschieden uod deutlich Wagners spätere, durchaus 
freie und DU' dem Texte Rechnun~ tragende musikalische Ges&al
tungsweise erkeonen, aber in einzelnen Fillen besteht noch immer 
ein gewisser Zusammenhang mit dem Herkömmlichen. Dieser Zu
sammenhang hört im Lohengrin gänzlich allf. Wagner schafft 
hier durchaus natll eigenen Maximen, die mit Dem, was man 
"musikalische Komposition" nennt. nichts mehr gemein haben. 
Die.er Standpunkt muss begreißicher Weise seiner Naturanlage, 
wel~he. mebr poetisch vielseitig, als rein musikalisch schöpferisch 
ist, 80 wie seiDer Abneigung gegen alle musikalisch formelle Ge
bundenheit am meisteo coovenireD. Er glaube überdles8 leibst, 
mit dem Loheogrin das Ideal des von ihm intendirten "Zukunfts
dramas,'e weoD Ichon nicht voJls'lndig erreich., so doch in seinen 

-•. -
wesentlichen Eiar:enlch.Cten hince.tellt su haben und deaavollirl 
desh.lb eeine (riheren schöprun~eD. Wirklich .timmt auch voa 
aUen .einen bis jetzt ",eröfFeodichteD Werken Lohenitin .m mei
eten mit den in W .~nen Schriften •••• ,.prochenen Anlichten 
vom "KIIneiwerk der Zukunft" oberein, nach welchen eine völliS' 
VerschmelzuQI aUer Künste zum "mu.ikaliachen Drama" e&aU& •• 
den 1011. Ob damit der wahre We« einer ma88t;ebenden Fort
eotwirkelung der Oper einge8chlalen ist, muss die Zukunft leh
ren. So viel stehl f~Sf, dass "'a(tl,er eine entschieden beKeisterte, 
poetisch begabte und ellergisch strebende Natur ist. Nichtsdesto. 
weni8er kann man sich des Bedrnkens nicb. erwehren, dal' er 
mit dem Lohllngrin aur einen Abweg gerathen sei, in dessea 
weiterer Verfolguol er jenen Irrlhum zu 8ühnen haben dürre. 
welchen er ehedem, in ein8eitiger UeberschAtzun~ seiner selbst, 
den Irösaten. musikalischen Meistern mil keckem Uebermuthe vor 
geworfen baI. 

••••• 

Dall werlorene Paradies. 
OratOl'ium vo .. Anton Rubins'ein. 

Ueber die erste Aufführung dieses Werkes in Wie D 8agen die 
"Recensionen :" 

Nach einmaligem Anhören eines Werkes dieser Gattung kan. 
aeibstver8tAndlich VOll nichts Anderem die Rede sein, als Von einer 
Skizze des empfangenen Ge8ammteindrucks, von aufrichtiler An
erkennun~ der Schönheiten, die uns vorzugsweise aUfgefallen, und 
von einer vorsichtig zurückhaltenden Hinweisung auf jene Stellen. 
welche uns als die absolut oder relativ schwachen Seiten de. 
Werkes erschienen sind ••• 

Die Grundlage des Textes bildet der erbitterte Kampf der 
8efallellen Engel Aligeo Gottes Macht, ein Kampf, der in der 
erstell AbcheiluDg durch die Niederla~., des bösen Princips nur 
scheinbar beendet ist, der vielmehr spAter indirekt durch den 
Eiuftuas Salaos auf das erste IUfonsehenpaar wipder aufgenommen 
wird. Trolz dieses leilenden Fadens ist eine füblbare Kluft zwi
lchen der er8t~.n AI.theilung und der zweiten ents.anden. Jene 
hat dramatisches Leben, der Conftic& tritt uns mit plastischer 
Entschiedenheit eDtge~en: es ist jener der ganzen Menschheit ur
eigenthömliche, der angeborene und vererbte Trieb der Empörtlos. 
der ~egen das Prindp der demüthig unbedingten Unterwerfuns, 
des frommen und blinden Gehorsams ankämpft. 

R 11 bin s t eiD hat die8en Conßict als echter Sohn des neUD
zehnten Jahrhunderts auf~erasst und die Iragische Grösse da. 
empörten EUlI;els in der Arie: 

Auf ihr Geister, 
Die ibr noch Freiheit 

Flalhmend tragt in der kühnen Brust, 
in hinreilsend schwungvollen Tönen gel'lchildert. Er verirrt sich 
hier in keiner Weise über die Grenze des ~lu8ikalisch-Schönell 
hinaus. Der darauffolger~de Kampf der beiden Parteien ist mit 
jenen kräftigen 1 StrichelJ gezeichnet, welche der Individualilat 
Ru bin s te in '8 eigenlhümlich sind, und wel("he er nur niemal. 
missbrauchen sollte. Ob nicht in dem Kampfgewühle die heide. 
Parteien (musikalisch) schirfer ~e8ondert auftreten könnleo, ver· 
mögen wir nach einmaligem Anhören nicht zu entscheiden. Die 
kurze Soprall.Arie: "Woht hat der Himmel den Sieg gewonnen". 
scheint uns nicht von Bedeutung. Dagegen sind die Klagen der 
Be8ie~ten und die unheilverheissenden Drohungen Satans, 80-

wie dessen Arioso mit Chor: "Schaurig walle herao", höchst 
charakteristisch. 

Den Uebergang oder vielmehr die Einleitung zum zweiten 
Theile bildet die instrumentale Schilderung des "Chaos", in welcher 
der Componist, wie es scheint, seine Aufgabe stellenweise zu 
genau, zu wörtlich genommen hat. 

Ala musikalilch bedeutend boten sich UDS, nach dem Eindruck 
des Angenblicks zu urtheilen, in dieser, AbtheiJung folgende Num
merD dar: nach Erschaffung des Firmaments, der Chor "K.lare 
Wölbung"; dann "Rasende Wellen',' ; dann das lieblich-melodische: 
"Wie lieh Alles mit Knollpeo füllt." Ferner der impo .. nte Schlus8 
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. d •• Chores an die Senne, von der Stelle an: ,,8onnenentzander"; 
die schöne Melodie an den Mond, wobei .Iur der VerBuch, d .. 
Blinken der Sterne: durch ahse8tosselle Noten der Holzharmonie 
anzudeuten, nicbt ~Iücklich erscheint. 

Diejenigen, welche strenle aul TrennuD8 der einzelnen Kunst
gatton,r;en balcelJ, werden diesen zweiten Theil als den eigenrlieh 
speciell oratorischen bezeichneD, und vielleicht den ers.en als 1.11 

"dramatisch" beanstanden. Jedermann aber wird zusehen. dass 
zwischen beiden TheiJen, wenn auch ein religiös-moralischer, 80 

tloch kein künstlerischer Zusammenhallg obwalter. Da"'8 dies 
nicht ohue Einluss auf die Eiohpi. der Komposition bleiben koonte, 
leuchtet von 8elbst ein. 

Der driue Theil ltcheint uns der schwlch8fe. Auch hier 6n
den sich zwar, nur etwas weiler auseinander~f'rDckr, Momente von 
besonderer Schönheit uud Wirkll .. ~skrart. So das Terzeu der 
ErzeIlsei ,.Herr der Weltt'n"; der Schluss VOll Goues Strafrede; 
"Doch lass. es ohne TroRt nicht von euch ~eh'nu; der spätere 
dreisrimmige Sa.z "Nur genommen, nicht z~rronnell" und der 
Beschluss des Ganzen durch die drei Erzengel8limmen. 10 allen 
übrigen Nummern ltcheinl der Komponist, dem immer schwAsber 
werdenden Texte folgend, 8ichtlich zu ermallen. Docb möchten 
wir nicht damr ein8tehf'n, dass nicht bei lIiherer Bekanntschaft 
mie diesen Nummern sich ein regeres Interesse einsIelIen würde. 

Fassen wir das Ge8a~te und den empfansenen Eindruck noch
mals zusammen, so tritt UIlS im "verlorenen Paradies" ein ern· 
ateR, "'urdi~ gehaltenes, von schöpferischem Talente zeugendes 
Werk entgegen, das Werk eines Manoetif, dem es weder an mu
sikalischer Erfindung, noch an deli Ergehnissen mannichfacher 
Studien mangelt. In den Chören lit!gt viel Kraf' ulld Schwung, 
und zwar nicht blos durch AnwendulI~ IU8serlicher EfI'ektmiuel. 
Die Srimmführullg ulld Instrument irung scheint meistens na.ur
lic'h, oft originell, immer interessant. Wenn demun~eachtet das 
Ganze, als tJolches, nicht den erwarleten durchgreifenden Ein
druck hervorbringt, 80 lie~t die Schuld vielleicht, wie schon be
merkt wurdp, an jenem durch den Tt"xc veranlassten Mangel an 
Eioheil, an organischer Verbindung der drei Ahlheilungeu unter 
sich. wohl aber auch darin, dass eine berrieltlliche Anzahl krär
tig rauschelider Chöre in der zweiten Abllwilung fast flur dur('h 
ziemlich einförmige Recilative .. nicht aber durch Arieo, oder läo
gere mehrstimmige SologeSAnge u .. (erbrochen werden. 

Herrn Hel m e 8 b erg e r gebühre jed~nfalls die Iwärmste 
Anerkennung für die Einführung di~ses Werkes in die Wieuer 
musikalische Weh. Diese Anerkennung sprach sich am Schluss 
des Oratoriums in den Beifallsbezeugungen deutlich aus. Im 
Verlauf des Abends wurden zwar die meislclI Nummern applau
dirt, - aber doch eigentlich nur der Chor: "Wie sich Alles mit 
Knospen füllt" mit der Lebhaftigkeit, welche so manche andere 
8cbime SteUe in gleichem Masse verdient hitte. 

Eine Wiederholun~ des R u bin s t eiD 'Ichen v.. erkes in 
DAchs1 er Saisoll wAre sehr zu wünschen. 

...... 
C 0 B B :B 8 P 0 N D B N Z E K. 

.& U 8 '" I e n. 
Aarlll' 'prII. 

Die deut8che Oper hat ihre Vorstellungen auf eine würdige 
Weise mit einer vortrefflichen Auft'ührung des Fidello bescblossen. 
Im Ganzen kamen in der abgelaufenen deutschen Saison 41 ver-

f 

8chiedene Opern und hierunter 6 Novitäten zur Darstellung. Von 
Letzteren erlebte Lohengrio 21, Königin Topas, Rose von Caslilieo 
und Diana von Solange je 8, die Alpenhüue t t, und der Schau
apieldirektor 12 Vorstellungen. Von Alteren Opern kam die Jüdin 
18 mal, die Stumme VOD Portici 10 mal, Rohert und Hugenouen 
je 8 mal, Tell und Don Juao je 8 mal zur Aüfführung. Hit 6 
italienischen Opern wurden Dur '1 Abende ausgefüllt. Am J. 
April begann die italienische Oper ihre Thltigkeil nnd brachte 
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bis jetzt nach einaoder Norm., Ernani, Ri~olettG, 80na.hal. untl 
BarMer. di Sevigtia. Die beiden letzteren Opern waren b ... tat 
wie in den rrOherfln Jahren mir P,au eharlon-Demeur UD. deD 
Herren Carrion, Everardi, Ancelini ulld dem ßuft'o Zuchini. ... 
den a ersf,;enann.en Opp,rn da~egen erschienen lieue Mitglie ...... 
welche den E, .. alz für II .. dori, De Bassini und Ferrl bilden sollea. 

Der Primadonna '~arollt. welche als Norma debütirte, ist _ 
,eluugen illre \" orgäugeriu \'ergessen zu machen und eich gleich 
am ersten Abende die Guns' des Publikullls vollständig zo er
obern. Wenn sie auch Fr. Medori nicht in Kraft der Stimm. 
gleichkommr, so übertrifft sie die8l"lbe durch die klangvolle Weich
heit ihres Organes, sowie durch die musikalilche CorrectheiC 
ihres Vor'ra~es, welcher Die die Schranken deI Schöneo fiber
schreiee' und sich durch ein gewi8ses Maashar.en auszeichnet, 
das bei der bereits zum Ueberdru8se Mode leWordellt'D Verdi'schen 
Schreimanier eineR höchst wohlthiti~um, an~enehmeh Eindruck 
macht. Ein gleich günstiges Urlheil können wir über die übrigen 
n«"tI gewonnenen Mitglieder der iealieniscben Oper nicbt fillen. 
Der Tenor MURsiani hat zwar einige stark, aber .aichts weniger 
als schön klin~ende Töne, welche ihn in Italien zum Vor.r.,. 
Verdi'scherl Rollen befähigen mögen, die ihn aber durchaus nicht 
zum ersten Tenor in Wien qualificiren können. Ganz unbedeutend 
an Stimme, Gesangsfähi,keit und DarsteUongstalent sind die bei. 
den Baritonisten Dalle Sedie und Squarcia, so wie die Slngerin 
Leman. Ilil sehr (ati,uirter Stimme ist Herr Bettini zo uns 
zurückgekommen und konnte bis jetzt keine Rolle durchführen 
ohne heiser zu werden. Unter 80lchen Verhältnis8en bat die 
italienische Oper nicht gerade mit Glück begoßDen und es dürfte 
bedenklich damit aussehen t wenn nicht die noch erwarteten Mit
glieder, der Baritonist Coleati und die Singerio Fäuretli den ihnen 
vorausgehenden Ruf glinzend rechtfertigen. 

Das zweite Conc~r' des Singvereins am 8. April enthieU .iD 
historisches Programm. Von älten Kompositionen wurde ein Choral 
v. Crasselino (11m 1660) ein Osterlied von Hans Wallher (1&2'). 
Maria wallt zum Heiligthum von Eccard (1688), ein Weihnachts
~ ied von Leonh. Schröuer (1687) urad eine 1\lotelle VOD Heinr. 
Schütz (t~~) zur Aufführung gehraeht. Hierauf folg,en Bach. 
Beelhoven und Schuberf, doch "'aren die von diesen KomponisteD 
~f''''ihltf'n Tonstücke nicht sehr würdig, was besonders von Schu
ht'rts Urquell aller Güte, ohne Verletzlln~ d .. r Pietil. bebauptet 
werden kaun, welches besser der OefFentlichkei& entzogen Be
blit-ben wAre. Dagegen verfehlten M~ndelsohn8 ., Abschied vom 
Walde" 'Ind Schllmanns "Schön Rohlrau'u ibre Wirkung nicht 
uud wurden zur Wiederholung verlangl. 

Die AufFührnn~ der ~erschiedenen Chöre zeigte von ß8is8i~em 
Studium. Zu bedauern bleiht immer, dass sich die hie.i~e'D 
Kräfte durch 8i1duo~ zweier gleichen Zweck verfolgender Vereine 
zerlilpliuert huben, welche vereiot einen ganz rt'spekeabeln Cbol' 
hilden ",ürden. der auch durch seine K.raft impooiren könnte, wel. 
ehe bis jetzt den Sopran- und Ahstißlmen heider Vereine abgeb •• 

Am 6. kalB unter Leiluns des Herrn Direktor Hellll'8sberger 
.. las Or.,orium: "Das Verlorne Paradies" von RubiD8lein im Mu
,nkvereinsaale zur Aufftihrung und wurde nicht ohne Beifall auf
p;enommeo. )a8 Ooratorium zerfällt in 8 Theile, von welchen 
der erste den Kampf der Engel, der zweite die ScJtöpfung, der 
dritte den Sündellfall enthält und mit der '·ertreibllng des ersten 
Menschenpaares allS dem Paradiese scbliess •• 

Herr Rubiustein hat ohne Zweifel viel gelernt und gehört • 
Er versteht vortreß'lich zu instrnmentiren, seine Harmonisirtlog 
enthAlt viel Interessantes - auch Neues. Die Arbeit ist über
haupt sehr achtungswerth. Allei. von Erfindung, von eharakte
risirung der verschiedenen Situationen - wenn man dieses Wort 
beim Oratorium gebrauchen darf - waren wir nicht im Standet 
mit Ausnahme wel)i~er Nummern, besonders Bemerkens.erthes 
aufzu6nden. Das Ganze leidet desswpgen a8 einer ermüdenden 
Monotonie, weil höchst sehen {'ine bestimmte Melodie in den Siog
stimmen hervortritt .. nd der Schwerpunkt des Ganzen beinahe 
immer im Orchester lieg.. Sehr auffallend ist der Mangel an be
stimmter Charakteri8jruD~ bei den Doppelchören der himmlischen 
und höllischen Heerschaaren t welche kaum zu UDt erscheiden sind. 
Ebenso is. es bei der Schöpfung, welche allerdin~s mit den 
Erinnerungen an ein Meisterwerk zu klmpfen ha(, welches de D-
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,.eJb~ ,S'qfl' '~eh~nd~Jt ,un.d. :weil ~b~r jede' Vergleichullg.erbabftD 
.8Ieht. Die Auführ'log (~urch Chor .~I)d Orc.hester des k. k. Hof· 
(1)efl1theaters .~ar; eine. recht gelungene und präcise. Frau D118t

tN'alln und die HerreIl Er' und ilayerhofer trugeu die wenig dank
~Iarcll Solol,arthi.cu meisterhaft vor. 

N a eil r I c·11 t .e 11. 

MaDnheJm, 1 t. Mai. Gestern ging "RigoJetto" von Verdi 
das ersre Mal über die Bretter der biesigen Uofbübne. Lässt sich 
die italienische Oper an unserer Bübne überbaupt mit den biesigeh 
Kriften nur schwer zur Geltung bringen, So war es bei dieser um 
so auffallender zu bemerken, je weniger das Buch. diese abenteuer. 
Iicbste ZusammensreHung der unsittlichen und frivolen Stenen aus 
"Le roi s'amuse" gt'eignet war, die alHiberali hervortretp.nden Schwä
chen der Musik und .\uO'ührung zU verhüllen. Das Haus war nicht 
Obermässig besetzt - die Einnah~e mochte 8US$er den ~bonnemel\ts
preisen sieb auf etwa 800 Gulden belaufen haben -, die Aufnahme 
nicht nur eine kalte, sond~rn bei mancben Stellen höhnende. \Väh
rend der allgemeine Hörerkreis so in ziemlh'h urJbarmherzi~er \\'eise 
seiQ N,chricbtera~t 8usiihte, konnte man bemerken ~ dass von a.US

wArtigen Bühnen, bei w('l~ben die Oper noch nicbt aufgeführt war, 
ansehnliche Vertreter sicb eingffunden haUen. Da \'Vilr Hr. v. Hülsen 
der Generalintendant der könig). Scbauspiele alls Berlin, Hr, v. Bose, 
Intendant des Hoftheaters in \Viesbaden, und von ebendaher die HH. 
Hagen, Kapellmeister, und UliratD, Opernregisseur. 

Dr~sden,.15 April. Die Dresdeller Singakademie (Chor~esang
verein) führte vorf!estern Abend~ zum Gedächmiss von H~llliel'. hun
dertjährigem Todestage, dessen Oratorium "Judas Maccabäus", unter 
Leitung ibrps Dirigenten, des Herrn R. Pfretzschner, in der erlellch
teten Frauenkircbe auf. Dies('s ". erk, welches, nächst dem "Mes~ias", 
"Samson" und "Israel", zU den hervorragendsten oratorischen SCbö· 
p(ungen des Meisrers g~hört. verdankt seine Entstehung t'inern ~pe
ciellen Anlass. Es wurde nämlich auf Ansuchen des Prinzen Friedrich 
von Wales componirt, unel zwar zur Feier des vorn Herzog von 
Cumberland, Bruder dfS oben Genanr.ten, über Charltas Ed ward am 
16. Apl'il 17,16 bei Cltlloden erfochtenen Sieges. "Judas Mnctabäus" 
ist also eine GelegenheitseompositioD, jt~docb im bt~sten Sinne des 
'Vorlest Der Text rührt VOn einem Geistlichen, Namf"ns MorcH, her, 
welcber auch namentlich zu "Theodora" und "Jeplua" die Worte 
"erfasste. Es ist bekannt, dass Händel sehr schnell componirte. 
Die Autoren konnten ihm im VerlauFe einer Composition nidat sclmell 
genug die Texte liefern, und es kommen mehrere, dUl"cb authenlische 
Handschrirten bE,lglaubigte li'älle vor, wo Händel, im Besitze eines 
Tbeiles der 're~tworte, nach Verlauf VOn wenigen Tagen schon dem 
Dichter um die Fortsetzung \\'iederholentlich und dringend zu billen 
si~h veranJasst siebt, um keinen Aufenthalt hei seiner Arbeit zu 

, . 
l1aben. Von einer derar.igen Schnelligkeit und Leichtigkeit des Pro~ 
d~c~rens baben wir heutzutage frfilicb kaum nocb einen BtgrHf. 
Allerdings bat man sich dabei zU vergegenwärtigen, dass ein t:om
po~ist jener Ta~e in der Benutzung seiner Gedanken nicbt so wäb· 
leriscb zu \Verke zu gehen brauchte, wie es jetzt infolge der all
.~itigen Ersch~prung der 'fon welt allerdings notbwendig geworden ist. 
Damals durfte ein Tonsetzer, schöpfrrische Kraft voraus~esclzt, nur 
zu~reifen; es lag ihm noch Alles offen. Jetzt ist das anders. Daoo 
8uch bediente HAndel sich bei der ConceptioD seiner Musikstückf' fast . , . 
immer ein~r und derselben Factur - finer Factur, die seine lJusik 
sehr auffallend kennzeichnet. Endlich war, f~r Händd's Al't und 
"Teise, zu schaffeo, der Umstand von wesentlicber Erleichterung, dass 
er ganze Stüfke aus. früht:rn Compositionell wieder benutzte, indem 
e~ sie io spätere \,.Terke, wie es eben passte, einreibte. Jmmerhin 
b.leibt die Scbnelligkei~, mit welcbcr Händel producirte, ein be
wundernswerther Beweis sowobl für die Frucbtb81'keit seines Seharens· . ' .' . . '. 
vermögens, als für die meis~erlicbe Sicberbeit in ~~herrscbung des 
Stofflicben. ~,iermit ist namentlieb die ~nfeblbare Gew~ndt.beit. ilQ 

Voeels~.Jze gemeint. zU der er sieb während s~i~es AufentWi(ts iQ 

Hu)irn die Befähigung erworben bitUt'. 

-
,Aucb ."Judas . Maecabliusu bt in ·.'Verhältolssmässtg 'sehr kurzer 

Zeit . entstanden. Das Werk wUI"tle am ·8. oder 9. JuJi 't7-16'begonnen 
lind .am .1'. ,August deS8tlben Jahres ·völllg be(~ndigt, also in ,einem 
Zeitraume von \'ier bis flinf Wochen. Die .erste AufFübruog fand ·am 
I •. April 1747. im Covent-Garden·'fheatpr zu London statt, weleber 
nocb zu Händels Lebzeiten viele Wiederholungen folgten. 

Die in Rede stehende Auffiihr~ng des schönen, in einzelnen Par· 
tien höcbst genialen Werkes Iiess von Neuern das rege, rl1hmlicbe 
Streben der Dresdner Singakademie und ihl"ftS Dirig~nten erkennen. 
Der Chor leistete im Allgemeinen recht Lobenswerthe3. Doch sei es 
nicbt verhehlt, dass die Gesammflei~tung den ~Iangel piner sorg
fältigen Generalprobe empfinden liess, dt'nn Corre.,thttlt und Sicher
heit des Ensembles waren mebrfach in srörendtar Weise zU vermissen~ 

Eintn rheil der Schuld bieran mag wohl die ungiinsti:z;e Akustik der 
Frau~nkircbe tragen. da bei bewegtern Tempi die Tonmassen leicht 
dureb('inandrrwirren, wodurch die bei musU,alistben Leistungen 
so unentbehrli~he Klarheit, Dfutlicbkeit und Präcisinn wesrntlic'h 
leidet. - Die SoprSt1parlie wurde von ~" .. I. ({raII, die Ba~spartie 
VOll Herrn Freny gesungen. Die Tenorsoli hatte dem Vernehmen nach 
ein Sänger des Berliner Domchors übernommen. ()as Orchester, 
dessen Streichquartf'tt sich als zU schwach erwies, war d;,s ehemalige 
Hünerfürst'sche. -

Wie scbon an dif>ser Stelle früber mitgetbeilt wurd~, wird im 
k Hoftheater um Palmsonntage gleirbfalls ein Händerscbes Oratorium" 
und zwar nJoslla". nebst d~r zweiten Sympbonie von Beetbov~n 
ZUr .\u1fiihrung kommen. Dieses Oratorium zej(~hn(>t sicb dur.eb 
Friscbe, L~I,endigkeit und Lieblichkeit aus. Es ist eine der an
sprechendsten Schöpfungen des Meisters. Da das \\rerk bierorts so 
gut wie unbeknnnt sein dürfte, so ist eine rege 'fheilnabme seitens 
des Publikums vorau~zllsetlen, um so loehr, als man bekanntlich 
eine möglichst vollkommene AuJfilhruug. des 'Verkes zu erwarten hat .. 

Wien. Dit': italienische Oper brachte zuerst ein Fiasco nacla 
dem andern in Verdi'scben Opern, ferner Wiederholungen der Norma 
und zum \\'iedereintritte der beliebten Mitglieder: ~"r. Chartoo, Hr. 
Carrion, Ur. Everardi, Hr Zuchinl, - die "SonnambuIa" und den 

B b· u " ar lere . 

-: In ~air'o ver'schied dei· mehr durch ~eine aberteuerlichen 
Schi(!k~ale, all'4 ,lu rth seine Verdiell~te Iwrvortretcncle l\lusiker 
Emil Thimolens I...uht.{·rt, im Jahre 1827 Direlilor (It~r grossen, 
uud im Jahl'(~ 1831 l>i,rcktor der komischen Op~r in Paris. [>ur'eh 
mehrere UIt~Hid(sfälle au~ Paris getrieben. ht·gl) h er si('h nach 
E~Yll1t~n, wo er al~ COIH~er'nwi~tt>r (!?) d(,~s Pascha bis zu seinem 
Allfall~s .März ('I'fulgft>n Tode 1(~ht{·. 

•• ~Ian schreibt aus Mailand: Am letzten Abend der Scala~aison • 
wurde zum Abscbiede den Marchisio's, w~lche bf.'reits nach Rom ab· 
g(lreist sind, \'on zwei unter der Last kf'uchemten Livree-Bedienten 
ein Monstre - Bouquet von mehr als fünf Ellen im Umfang auf den 
Balco sCf:'oico vor die F,isse geschleppt, und die Verebrer der 
unvergleictj1ichen Sopranistin Carlotta verehrten ihr ausserdem eine 
kostbare Brillant~Broche, in Form einer Camelip, im \Verthe ,on 3000 
Frcs. Aehnlith('r Ovationen erfreut sicb die Prima Ballerina Pochini. 
Die Impresari der nun geschlossenen Scala, deren Stagione mit zwei 
Balleten un.1 Semiramis-Fragment~n endigte I el'öffnen am zweiten 
Osterfeiertage die Frühlings·Opern-Saison in der Callobbiana, für 
wel~he Maria St. Urbain und der Tenor l\lea, ausser anderen ital
ienischE,lD Sängern, gewonnen sind; sie wird mit Flotow's "Martba" 
eröffnet werden. 

:. In einer musikalischen Soiree, welche am 6. April Abends 
im ),öniglichcn Residenzl'alais in HanDover stau fand , haUen die 
Ehre mitzuwirJ,eo die Herren: Concerfmeister Joachim, A. JaeUt 

Stockbausen UIHI Feri Kletzer, Violoncellist. 

,.*. Von J. S. 8acb's särnmtJichen \Vcrken sind in der Aus
gabe der Dachgesellschaft bis jetzt erschit'oen: 10 KirchenCanta
teD. Die Inventionen und Symphonien. Die grosse Passion nach 
l\laHhäus. 10 Kirchen-Cantaten und' das \Veihnachts· Oratorium • 
Die )Icssc in H·motl. 4: Messen, sämmtlich in Partitur. 
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Beethoven's Messe. 
(!as BerUD.) 

Mit ganz besonderer Theilnahme hatte man in musikalischen 
Kreisen der Aufführung von Beethoven's grosser Messe durch 
den S.ern'schen Gesangverein entge~ellgesehen. Nicht nur dass 
8ämmtliche Billets längere Zeit vorher vergriffen waren; auch 
die Proben hauen bereits den Saal immer ansehnlich gpfüllt, und 
man sah sowohl dort als bei der Aufführung Partitur und Klavier
Auszug in zahlreichen Exemplaren in den Händen eifriger Nach .. 
leser. Bei einer so regen Theilnahme scheint der allgemeine 
WUllsch nach Wiederholung des 'Verkt's um so gerechlfer.igter, 
und wir schlagen als passendsten Ort für eine nochmalige Auf .. 
führung die Garnisonkircbe vor, um auf die Weise einen geringeren 
Einlrittl'lpreis und zugleich eine noch grösscre Zuhörerschaft zu 
ermöglirhf'n, aber auch, um die von Beethoven selbst der Partitur 
nach gewollte Orgel begleitung hinzufügen zu können. 

So wie das Werk vorliegt, ist nit:bt anzunehmen, dass Beet
hoven dasselbe zunächst der kirchlichen Feier ha he widmen wollen. 
Die grosse Ausdehnung einzelner TheilPt das häufige Ueherschrei. 
ten der GrelJze des Kircht'ns.yJs, die vielen stark dramarischen 
Effekte, die Ausspinnung des instrumentalen Theils machen dies 
unwahrscheinlich. Hiugegen scheint der grosse Meister sicb von 
allen Schranken I08gesa~t und das Ganze, wie das Einzelne, un
abhängig VOI) Zeit und Ort gebildet zu hab('IJ. Rein _ ganz und 
erschöpfend hat er sich ausgesprochen, wie es ihm sein Genius 
eingab; und obne ein Vergesspn alles Ausserwesentlichen, ohne 
Rücksicht auf conventioneJle beellgeude Formen, ohne Huldigung 
des durch Tradition seit Jahrhunderten fOl·.gepflanzten Herkom
mens, konnte auch nur ein solches Kunstwerk entstehen. Aber 
nicht blos durch die Orgel wird dieses - wie man es nennen 
kann - Oratorium über den Messentext in den heiligen Raum 
der Kirche gezogen. 

Denn, mag man Alles an dem Werke zn loben finden: 
geniale Erfindung, gigantische Kraft und Grösse der Gedanken, 
ob-man wird doch imml'r stehen die unvergleichlicb andachtsvollt', 
geweihte Stimmung, die fast aus jeder Note athmet, und die auf 
den Zuhörpr ausströmt mehl' als aus irgend einem anderen religiö
sen Touwerke, Mozart, Chernbini und ~lendelssohn)8che nicht 
ausgenommen. Das Wort, weicheM Liszt bei Gelegenheit seiner 
Graner Messe von sich selbst geäussert haben soll, mag hier 
paasend Yon Beetbo\'en ig Anwendung kommen: er habe die Messe 
mehr gebetet als gedichtet. Denn dies Wort bezeichnet am besten 
den hohen Standpunkt, dt"n das Beelhoven'sche \\Terk in dieser 
Beziehung einnimmt. Der gewaltige Erschwung von Geist und 
Gemüth, die unt-ndliche Fülle von Begeisterung, die der Tondichter 
hier aus dem Inhalte des Messentextes entnommen, um damit seine 
schöpferische Kraft erhebend und IAulernd zu befruchten, haben 
Dur ein Beispiel in der MusikJiteratur. Wir meinen die H-moll. 
Messe von Seb. Bach. Bei Gelegenheit einer Aufführung dpr 
letzteren dorch die Singakademie wiesen wir bereits darauf hin, 
wie interessant es sein möchte, den Genuss kurz aufeinanderfol. 
lende, Aufl'ibrungeo beider Werke zu bieten. Auch heute, nach. 

dem freilich jefzt längere Zeit dazwischen liegt, können wir nicht 
der Versuchung widerstehen, wenigstens einige Parallelen zo 
ziehen, nicht, als ob wir dabei an ein genaues Abwägen der Vor
züge des einen ft-Ieistprs gegen die des anderu dächten; nicht, als 
wollien wir etwa fe~tstellen, was katholisc.;he und was protestan
tische Auffassung des Textes sei. ßeide Werke sind da~, was 
sie sind, nur in und durch sich selbst, und weisen jeden andern 
Zweck von sich ab. 'Via sie über jedem speziellen Zweck stehen, 
so ragen sie auch über ihre Zeit unendlich hinalJs, so dass sie 
beide als unvergänglich bezeichnet werden können. Beide Werke~ 
jedes auf seine Weise, zeigen, wie weit die Musik gehen kaRn 
und darr. Die Spanne Zeit, die zwischen 1730 und 1820 etwa 
liegt schliesst allerdings viel Wellgeschicbte und viel Kunstge
schichte, und dies vorzugsweise neben der Poesie, in der Musik 
ein. Es ist bekannt, dass bald I nach Bach ein anderer Styl, Platz 
greift, dass dieser in Haydn und Mozart zn schönster Blüthe sich 
entfaltet. Bei Beethoven t der all seine beidE"n Vorgänger unmit
telbar anknüpft, ist aber leichr nachzuweisen, dass, je mehr er 
sich im Verlauf der Zeit von diesen wieder entfernt, er desto 
mebr sich den Formen und dem Geiste Bach's wieder nibert, 
Seine letzten Arbpiten zeichnen sich z. B. durch die häufige A.n
wendung der Fugenform aus, an geistiger Tiefe und logischer 
Entwickelung steben sie den Werken ~. Bach's näher, als denen 
irgend eitles anderen Tondichters. Aber, was nicht vergessen 
werden darf t ßeethovefl "bringt alle Errungensshar,en der inzwi
schen alls dem freien S.yle sicb entwickelt habentlen Romantik 
in dei' Musik mit. Seine Messe ist deshalb unendlich phantastischer, 
reizvoller durch Klaugwirkungt>n, mannigfaltiger durch Ausdrucks
weise. Bach schlägt mehr einen einzigen, vorherrschendcn Grund
tOll an, und er zerlhei It sein Werk durch das Beibehalten herge
brachter Formen, durch den Wechsel von Chören mit Arien und 
Duetten. Beethoven lässt die allerverschiedensten Tongebilde er· 
klingt>n aber er giebt dpm Werke eine Grundeinheit in der An
lage des Chors im Vel'hältniss zu den Solostimmen. Bach bildet 
aus Einem Viel, Beethoven fasst Viel in Eins zusammen. ßach's 
suhjektives ßekenntniss wird in seinen Tönen gleichsam zu einem 
Bekenntniss all seiner Mi.gläubigen; bei Beethoven löst sich das 
Endliche in den beseligenden Quell des Unendlichen auf, woraus 
zugleich die vollste, edelste Befruchtung für das Leben entspringt. 
Denn alle, auch die weniger starken Gemüther werden von ihm 
zu einem allgemeinen heiligen Gefühl emporgehoben, wAhrend 
Bach allerdings schon mehr gekräftigte Naturen voraussetzt und 
mehr als der Erste unter Starken erscheint, und nicht in dem 
Ilasse wie Beethoven als der Liebende, für jeden Menschen ein 
mi.fühlendes Herz Besitzende. Deshalb nimmt es uns auch nicht 
Wunder, wehn sich im Allgemeinen die Vorliebe mehr dem Beet
hoven'seben Werke t - das uns auch der Zeit nah näher liegt, 

- zuwendet. 
Noch eine Bemerkung: Beide Messen enthalten neben dem 

Irö88ten Aufschwung und dem musikalisch Vollende.sten, was wir 
be8i&zen, doch anderseits 80 arge H i r t e n , wie sie nicht leicht 
weiter vorkommeD. Was aber bier bei Bach immer molivirt, 
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aus der Natur der Idee hervorgegangen erscheint. ist bei Beet
IJoven allerdin~s Itewöhnlich auf den bekannten Mangel alt gesun
den Gehörorganen zurückzuführen. Deon nur in genügender Ent
fernung von den Ausführenden, wo die verschiede'len gleichzei
tigen Klangfarben (ehorklang und Orcbesterklang) unvermischt 
dem Ohre sieb mittheilen, sind solche S'ellen, wie der Anfang 
des Osanna, die Imitationen bei dem dona pacem, nicht geradezu 
verletzend. Die Absicht jst hier Belebung und Figuration des 
Gesanges durch Instrumente, aber keineswegs dürften die fort
während entstehenden Dissonanzen irgendwie aus dem musikali-
8chen Gedanken oder den Textesworten herzuleiten seiD. 

Eine genauere, speziell musikalische 'Vergleichung beider 
Werke, die nns bier zu weit führen würde, böte noch manche 
interessante Wahrnehmung. Gehen wir zu den einzelnen Num
mern der 1\lesse und deren Aufführung über. 

Das Kyrie, dieser kindlich fromme Biltgesang, der gerade 
in seiner Allgemeinheit das Flehen um Gnade und Erbarmen Aller 
ausdrückt, wie viel demülhige Andacht, und welches V t>rsunken
sein in die Grösse des allmächtigen Gottes athmet es nicht! Alle 
Stimmen, alle Instrumente betheiligen sicht und es ist nicht eine 
einzelne Gemeinde, sondern gleichsam die ganze WeU, die auf 
den Knieen lie~t. Im Christe wird die BiUe wärmer, zutrauungs
voller. Schön vereiDigt es ~ich mit dem Kyrie zu einem Ganzen, 
wAhrend (um nochmal auf Bach zu verweisen) dort das Kyrie 
nur vom Chor vorgetragen wird und das Christo ein selbstständiges 
Duett für zwei Sopranstimmen bilder. Die Ausführung brachte 
die Nummer zu reinster Wirkung, und nur um ein Unbedeutendes 
hätten wir das Tempo mAssiger gewünscht. Welcher Erguss des 
laut aufjauchzenden Jubels in dem darauf folgenden Gloria! Alles 
rauscht und tönt Ehre und Lob dem Höchsten, und nur im Drange 
wahrer Entzückung konnte ein derartiger Weihgesang entstehen. 
Erst bei dem: ct in terra pax tritt ähnlich wie bei Händel's: peace 
on earth tiefe heili~e Stille ein. 'Velch rührend schöner Gesang 
der Solostimmen beim: gratias agimus tibi, welch imposante Wir
lung der Modulation und Anwendung der Posaunen beim pa.er 
~mnipotens, welch ~indringliche Sprache im Larghetto: qui tollia 
poccata mundi und dem sich llarantochliessendt>n miserere nostri ! 
Aber es ist unmöglich, den unendliehen Reichthum gerade dieser 
Nummer nur anraahrend mit 'VorleD &U bezeichnen. Am mt'isten 
ist es freilich das Gesammlbild, die Erweiterung der Idee des 
Gloria, die Kraft der Ausführung im Ganzen, die slaunenswerth 
erscheint; aber besonders hervorgehoben zu werden verdient noch 
die unvergleichliche herrliche Fuge in gloria patris mit d("m sich 
immer höher aufgipfelnden Orgelpunkt. Einzig und allein das 
letzte Presto (li. Takt) scheint aus einem Uebermass drAngflnder 
Kraft entstaIJden zu sei. Aber wer darf einem solcht'n Werke 
gegenüber sagen: zu viell? Vielleicht ist nur unser A .bem zu 
karz, um bier dem kühnen Gedankenflug des Genius ganz folgen 
zu können. Die Schwierigkeit der Ausführung dieser Nummer 
ist eine aussergewöhnliche. Jede Note erfordert ihren besonderen 
Ausdruck und will doch zugleich im Geiste des Ganzen vorge
tragen sein. Dabei wird gerade häufig dort der innigste Ausd.'uck 
"erlangt, wo Singstimmen oder Instrumente bereits an der äusser· 
sten Grenze ihrer natürlichen Lage angelangt sind, Es zeigle 
deshalb von grosser Hingabe des Dirigenten und der Ausfühl'en
den, wenn diese Nummer sich so hinstellen konnre, wie am Sonn
abend geschah. Denn t das Gloria vollkommen zu hören, wird 
wohl stets ein unerfüllter Wunsch bleiben. Auch das Credo ist 
das Glaubensbekenntnis! in seiner höchsten musikalischen Auf
fassung. Es enthält eine GlanbenssUirk." die den l\Ienschen heiligt 
und ibn befähigt, das Grab zu besiegen und der Freude eines 
ewigen Lebells theilhaftig zu werden. So lange Musik auf Erden 
tönt, wird das el incarna.us est und das crucifixus zu den wun
derbarsten poetisch. musikalischen Inspirationen gezählt, und das 
die Nummtlr beschliessende Amen stets als ein in die Unendlich
keit erweiterter Blick, als ein nach abgelegtem Glaubensbekennt
niss gewonnenes Gefühl beseligender Ruhe bewundert werden, 
Die Schwierigkeit der musikalischen Ausführung steigert sich hier 
im Credo noch wegen der physischen Anstrengung nach dem 
Gloria. Die Intervallverbindung, die frei eintretenden Imitacionen 
gehen weit aber jedes bis dahin gebrAucldiche Hass hinaus. Wir 
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müssen deshalb um so mehr anerkeonen, dass die doch 80 schwie
rige Fuge: et vitam venturi 80 vortrefßich vorgetragen wurde. 

Der heilige Gott ist ja der GoU der Gnade. Die Wonne 
der Ans('hauurag Gottes, wie sie von einem edeln Gemtith ersehnt 
wird, die ge~ründetc Hoffnung des Gerechten, die belohnende Ruhe
stäUe des gereinigten Herzens, die Quelle unendlicher Beglückung 
erschliessen sich lJun im folgenden Sanctus und Benedictus. Wir 
sind in eine himmlische Stätte eingezogen, der Lob und Preisge
sang himmlischer Heerschaaren erlönt aus ätherischen Regionen. 
Hoch über Chor und Orchester schwebt ein eigenartiger Geigen
ton wie eine Engelsslimmo. und mit jeder musikalischen Wendung 
WAchst die Erfüllung der Verheissung: qui venit in 1I0mine Domini I 
Glühende Andacht muss die Ausführenden erfüllt>n, wenn sie des 
Meisters grossarcige poetische Idee hier verkörpern wollen, und 
sowohl das Sanctus wie das Benedictus können nicht seelenvoll 
genug wiedergegeben werden. 

Das schÖlle Ziel kenut nun der Mensch, es ist ihm der Him
mel gezeigt. Aber ungereinigt ist er unwürdig der Erhörung; nur 
indem er Busse thut, kann er auf Vergebung der Sünde hoffen. 
So führt Beethoveo in der lefzten Nummer, dem Agnus Dei, den 
Menschen wieder auf die Erde. Zum inbrünstigen Gebet: qui 
toUis peccata mundi, dona IJobis pacem fahen sich die Hände. 
Alle Seimmen, alle Instrumente nehmen Theil, denn aUe Menschen 
können der Erlösung theilhaftig werden. 

So einfach und allgemein jm Ganzen diese Nummer erscheint, 
so mannigfaltig ist sie in den Einzelheiten und eben deshalb so 
schwer ausführbar, weil es wieder gilt, das Ganze in ein einziges 
Bild zusammenzufassen. In dieser Beziehung erreichte die Aus
führung allerdings niche ganz die hohe Aufgabe, war aber auch 
hier in der That höchst lobenswerlh. - Fügen wir noch hinzu, 
dass die Solos.immen in guten Häoden sich befanden. Frl. Krall, 
vom Hofthea.er zu Dresden, besitzt wohl nicht eigentlieb die hohe 
Tonlage, die das \Verk erheischt, aber die musikalische Sicher
heit und der gewandte Vortrag der Sängerin (die Fermate auf g 
im Benedictus gelang vOfl,üglich) erzielten manche schöne Wir
kung. Frau Wüerst, Herr OUo und Herr Krause sind bekanDt 
und bewährt genug, um ihre diesmaligen Leisrungen noeh einet' 
ausführlicheren Besprechung zu unterziehen zu brauchen. In dem 
Violinsolo suchte Herr Oertling den wegen Krankheit nicht er
schienenen Herr Concertmeister David nach Kräften zu ersetzen. 

(Pr. Z.) 

Panllne Wlardot-Garela 
Von Fra n z I.J i s z t. 

(Fortsetzung.) 
Mit Weihe ihrem Beruf laillgegeben, ernsten Blickes am Ideal 

der Kllnst hängend, von der Andacht für das Schöne mit einer 
jugendlichen Begeisterung erfüHt, welche ihre grosse Fl'eundin zu 
einer ihrer schönsten SchöpfulJgen, der Consuclo hilll'iss, gewährt 
Pauline Garcia in Illiserer Zeit, im Schoosse desselben Paris, in 
welchem man ein ~Iänzend('s Verzichten auf das Schu.z· und 
Tru(zbündniss der Clique und Claque unter die Unmögliehkeiten 
rechnen zu müssen glaubt, das schöne Bild eines Künstlerlebens 
von solcher Reinheit, dass nie eine Verleumdung, nach welcher 
RichlUog es immer sei, dass nie eine Verdächtigung des Neides 
oder der Bö~willigkeit an sie hat rührt>n dürfen, die gegen jede 
Feindseligkeit wie von einem Schilde der allgemeinsten Anerken
nung geschützt ist. Ihr Glück in einer Häuslichkeit, deren Stolz 
und Zierde sie bildet, ihre Umgebung von Freunden, die sicb ihres 
Wohlwollens rühmen, der Wetteifer, mil dem die vornt>hmsten 
Kreise der Haupts'ädte Europa's ihr cntgegenl,onnn{ln, ihre .:r
scheinung t in welcher die Scbönheit der Seele wiederglänzt , die 
immer dem Aeussern den Reiz geistigen Adels mittheih, die Be
wU'lderung aller Lande, die unbestrittenon Erfolge auf allen Bühnen: 
das sind reichhaltige Züge für den späteren Biographen t welcher 
das Porträt eitler ebeoso anziehenden Persönlichkeit, als hoch
strebenden Künstlerin, der Nachwelt übe~lieft.>rn wird. 

Mit ihrem spanischen Naturell, ihrer französischen Erziehung 
und ihren deutschen Sympathien vereinigt sie die Eigenheiten 
verschiedener NatiooalitAten derart in sich, dass man keinem be· 



stimmfen Boden einen ausschliesslicbelJ Anspruch an sie zuge
stehen, sondern die Kunst das \" aterland ihrer freien Wahl und 
Liebe nennen möchte. Manche grosse Künstler verdanken den 
Enthusiasmus, den sie hervorrufen, der ihnen verliehenen Repro
duction eines angebornen nationalen Elementes in seiner vollen
detsten t idealstcn Form. 

Pauline Viardot ist jedem Ideal gegenüber verständnissfähig, 
weiss den geheimen Siun eines Jeden, wo sich ihr Gelegenheit 
bietet ihn zu erforschen, sich eigen zu machen, seine Formen zu 
handhaben, zu beherrscben. Die ihrem Blut vererbte südliche 
61ut identificirt sie durch GeLurtsrechce mit tier italienischen 
Schule, die den brausenden Schaum der Leidenschaftlichkeit in 
vollem Ergusse über den feingeschlliueucn Rand des Bechers 
hinausströmen lässt, welcher die Kunstform bedeutet, und weniger 
zum Insichbewahren da scheint, als zum Uebersprudeln des be
rauschenden Trankes in ein brennendes, gereiztes Auditorium. 
Kraft ihrer vollendeten, mit männlichem Geiste bewiltigten Studien, 
hat sie durch Eroberungsrecht sich in den erhaLenen Regionen 
der Kunst hoch über den Thälern und den ihnen eigenen Luft
strömungen eingebürgert, deren Freud' und Leid, deren Fühlen 
und Streben dem grossen Haufen immer unzugänglich, immer ein 
Geheimniss bleibt, wo die Gluck, Bach und Beelhoven, wo die 
Riesen hausen, die im voraus auf die Popul"rität des Leyerkastens 
Verzicht leisten. 

Vermöge einer ausnahmsweise rcichbegabfen Organisation ist 
es der Künsilerin gelungen, ein Cast übersteigliches Hinderniss zu 
beseitigen, und in zwei KUllstsprachen t wesentlich verschiedenen 
Inhalts, dieselbe Ausdruckskraft zu erlangen, sich heider Lebens
princip anzueignen, sich ihrer so ganz verschiedenen Ausgangs
punkte und Tendenzen bewusst zu werden: wie jene sich bestrebt 
die Intensität leidenschafllich~r Fäbigkeiten im Menschen, seiner 
momentanen siunlichen Wünsche, st'iner kurzelJ irdischen Freuden 
zu verdoppeln, diese im Gegelllheil ihn der l\tacht leidenschaft
licher Eillßüsse, "ergänglichen Begehrens zu entziehen sucht, um 
ihn einzig den \Vohlgcschmack hoher und gcUinterter Empfindungen 
kosten zu lassen. ~I an kan n al/erdi I1gs nicht bebaupten, dass die 
Zahl von vortl'a~endel) Musikern, die zugleich der italienischen 
und detllschen Weise huldigen, eine besch.'änkte sei. Die Art 
des Vortrags ist aber auch nur zu oft eiue beschränkte, uud man 
kann nicht genug wiederholec, dass Leides meist obne Einsicht 
in Form uud Wesen geschieht, und dass die grössten Renommees 
nur dncr der beiden Schulen ibren Ruhm verdanken, und sich 
eben nicht zu ihrem künstlerischen Vortheile der Uebung der an
deru hingeben, wenn sie einmal aus Nebellrücksichr geneigt sind 
dem Puhlikum einen Beweis von ihrer Geschicklichkeit in jedem 
Genre zu ~eben. Das wirkli('he innige VerHländniss der beiden 
Style wird immer eine gros~e Seltenheit bleiben. GemeiJJhin 
8chliessen auch die, zu vollrm Erfassen des einen, nothwelldigen 
Eigenschaften den Besitz der zum Durchdringen des anderen er. 
forderlichen, von selbst aus. 

Das edle und reiche Talent der Frau Viardot ist unverkenn
bar am Sr amme italienischer Kunst erblüht, und schliesst ,jas 
ganze Ftmer tropischer Breitc>grade in sich, aber es ward ihr ge
geben ~ich auch in eine Tempel'atur einzuleben, die mehr Licht 
als Glut har, die Früch.e reift, ohne sie zu versengen. So möchte 
lieb denn auch schwerlich eine vorzügliche.·e Darstelleriu finden, 
um sich einen 8'yl anzueign('n, der mit weniger verzehrender 
Leidenschaft und minderer Erhabenheit, als in den Schulen des 
Südens und Nordens liegt, den Reiz der einen mit dem Gehalt 
der audern in einen glücklichen Eklektizismus zu verbinden strebt. 
Wer so, wie sie, verstand, die Muse Rossini's mit ihrem graziösen 
launittchen Ungestüm, und dann wieder die majeslätische Klarheit 
eines Händel aufzufassen, war durch BiegsaDlkeit des Talents 
und Raschheit dramatischer Intuition ganz natürlich dazu berufen, 
Meyerbeer's Gestalten ihren höchsten Ausdruck, ihr vollstes Re
lief zu leihen. , 

Diese geniale und zugleich gelehrte Künsclerin, die uns das 
80 sehene Schauspiel eines für die Kunst, um der Kunst willen 
wirklich begeisterten Frauenherzens bietet, das von allen Tonge
bilden , denen es Reiz und Zauber verleiht, innig ergrift"en iet, 
componirt auch selber mit einem Gefühl von grosser Zartheit, 
das sich in harmonischen Feinheiten ausspricht, um die mehr als 

8' 
Ein bekannter Komponist sie beneiden könnte, und die uns neben 
dem Bedauern, dass sie "neh zu wenig geschrieben, zu der Hoff. 
nung berecb.igen, sie werUt! auch diesem Talente, dessen bisherige 
Versuche eine nahe Verwandtschaft mit (;hopio verratht>n, seine 
Entwickelung angedei hen lassen. "~ir können nicht umhin, unter 
den Liedern, welche sie in zwei Albums veröffentlicht hat, Cagn. 
Espagnola, En lUer, ~ltIYCl'Lcer und Berlioz gewidmet, auch die 
Luciole hervorzuhehen, die durch graziöse Originalität und feines 
Gefühl anziehen. Doch dürfen wir in Betracht ihrer ProductiviULt 
nicht vergessen, wie viel von ihrem Erfirtdungslaleut sie auf ihre 
dramatischen Parden verwendet. um sie mit neuen l\lomenten zu 
bereichern, die nicbt wie bp.i vielen Sängerinnen dazu dienen, 
durch einen Goldregen von Rouladen, Cadenzen und Verzierungen 
die Virtuosität ohne Gewinn für das musikalische Drama ~ehend 
zu machen, sondern immer nur dazu beitragen, unser Interesse 
für den dargestellten Charakter, unser Gefühl für das vom Kom-
ponisten Gewollte zu erhi,lM-n. (Forts. folgt.) 

•• e •• 

C 0 B B E 8 P 0 N D B N Z B K. 

AU8 Frankfurt a. M. 
MlUe April. 

Wie ich in meinem jüngsten Berichte angedeutet, so wurde 
am 14. d. Mts. dem Todes.age H8ndels, vom hiesigen C ä ci li e n
verei n, der Frau Richter von Leipzig, Fräulein Nartz und 
den Herren Bau man n, P ich I e rund Abi ger von hier, sowie 
dem 'fheaterorchel'fter, "Israel in Apgypten" in der Paulskirche 
zur Aufführung geb.'acht. Leider musste man wiederholt die 
Wahrnehmung macheu , dass die Kirche für solche Zwecke in 
akustischer Beziehung ul118uglich ist, und zwar dieses Mal um SO 

mebr es war, als das Sängerpersonal der vielen Doppelchöre 
wegen in zwei Partieen getbeilt, in l\litte das Orcht·ster, die Ton
strahlen nicht nach einer und derselben Richtung gehen lassen 
konnte. Das war ein permanentes Wiederballen , Vibriren elc.! 
Ich enthal.e mich desshalb auch einer eigentlichen Kritik über 
diese Aufführung uud bedauere nur, dass ein so achtbarer Verein 
fur seine mehrwöcheutliche ~Iühe und Sorgfalt zur Einübung 
eines schwierigen Touwerks kein besseres Resultat erzieh hat. 
Hierzu kommt noch, dass an jenem Abend Da w iso n im Theater 
spieltt', der KUIlBCreiter Wo, I s c b I ä ger seine Arena geöffnet 
haUe und manche andere Sehenswürdigkeiten in der Messe Per
BOllen abzogen, wodurch Viele Räume in der Paulskirche leer 
gebliehen und der Weidenbuschsaal für diese Aufführung voll
kOUlmen hiugt'reichl hAue. Unter solchen Umständen war es denn 
auch nicht besonders fühlbar, dass die Nummern ö, 6, 11, 26, 26, 
30 und 8. wegfielen, die man aLer allerdings bei einer etwaigen 
späteren Vorführung dieses Oratoriums ilJ einem günstigeren Locale 
nicht vermissen möchte, zumal die Rc>producirung der übrigen 
Nummern keine zwei volle Slunden ausfüllten. Das Duett Nr. 19, 
in der Simrock'scheo Ausgabe für 2 Tenore, wurde einer Sopran .. 
und einer Tenorstimme zugetbeih; ebenso finde ich die Ablnde .. 
rllng, dass der Chor Nr. 21 zwischen den beiden Arien Nr. 28 
und 29 abgesungen wurde, wenn vielleicht auch in musikalischer 
Beziehung (um nicht 2 Ari~D ulImiUelbar hintereinander zu briu .. 
gen) begründet, 80 doch Dach dem TexUnhahe nicb~ logisch 
motivirt. -

- Es ver&1ient eine öffentliche Anerkennung, dass das hiesige 
Theaterorchester.Personal, unterstützt durch Fräulein Me d a I und 
einiger Opernsänger, gestern Vormittag ein grosses Konzert ver
anstaltet hat, zu Gunsten eines wegen Krankheit für fernere 
KUDstleistungen unfähig gewordeDen Mitglied des Orchesters. 

F. J. K. 

••••• 



lW ft eil r I eil t e n. 

KÖln, 18 April. Die in d~m gestrigen neunten Concert 
der hiesige-n Concert·Geselischaft im Hauptsaale des Kürzenichs 
erfolgte Aufführung der grossen Passions-Musik von Joh. Sehast. 
Bach bildete einen würdigen Schluss de~ Jlulllllchr het·ndeten Cy
klus der letzten Saison. Ueber den Eindruck der grossartigen 
Composition und über deren Executirung hö.'ten wir nur Eine 
Stimme der Befriedi~ung. Die Solo-VortrAge der Herren Allfeld 
vom hiesigen Stadt· Theater und Karl Schneider aus Leipzig, !!l0 

wie der Fräulein Ida Dannemann aus Elberfeld und Francisca 
Schreck aus BODn riefen wiederholle Kundgebungen des Beifalls 
hervor, diu nicht minder auch den Chören mehrfach zu Theil zu 
'Wurden. 

- Am J5. d. wurde das Urtheil in dem Prozess wegen Nach
druck von C. 1'1. v. W t'ber's Wel'ken am hiesigen Gerichte ge
sprochen. Gisner wurde in eine Entsch4digung von 820 Thll'n. 
26 Sgr. und A. Jos. Tonger von 612 1

/, Thlrn., beide in die Ko
sten und Jedt>r in eine Strafe von bO Thlrn. verurlheilC. Es ist 
als sicher zu betrachten, dass gegen dieses Urthcil durch alle 
höheren Instanzen appellirt wird. In Berlin schwebt ein ähnlicher 
Prozess schon in's drille Jahr. 

• AaCheD, 16. April. Die Stadt Aachen feierte am 14. April 
den 100jährigen Todestag Häudel's durch die Aufführung seines 
Oratoriums "Judas Maccabäus". Der Theatersaal , zu derartigen 
Feierlichkeiten durchaus geeignet, war auch diesmal dazu auser
sehen und bot den grandiosesten Anblick dar, nicht allein durch 
das dort versammelte sehr zahlreiche Auditorium, sondern allch 
durch die Menge der Sänger und Instrumentisten, alle der Fest
stadt angehörend, welche, wie bei den Niederrheinischen Musik
festen .tufenweise auf der Bühne aufgestellt, eine höchst imposaute 
Masse, wie wenige Städte sie zu bjeten vermögen, ausmachten. 
Wir glauben mit Recht behaupten zu dürfen, dass, so gross die 
Erfolge gewescn sein mögen, von denen unser Schauspielhaus 
bei mehr als r", Niederrheinischen Musikfesten Zeuge war, nie 
ein solcher Enthusiaemus, wit: bei dieaer jn jedt'r ßf~ziehung bewun
derungswürdigen Aufführung herrscht. Es waren 400 Sänger und In
strumentisten. Die Cböre wurden meisterhaft ausgeführt. Alle 
Eillsätze thaten sich durch Bestimmtheit lJud Gleichmässigkeit 
und Ausdruck durch Schwung und Feuer hervor. Mit Enthusias
mus wurden die Chöre "Fall ward sein Loos", "Singt unserm 
Gou" und "Hör' uns, 0 Herr" u. s. w. aufgenommen. 

Unser junger UJld thäciger Kapellmeister, Herr Wü)Jner, 
bekundete den bewährten Dirigt>lJten und geschickten l\lusiker. 
Bei einer verhältnissmässig beschränkten Anzahl von Proben. haUe 
er eine fast vollt'ndete Aufführung zu Stande gebracht, desshalb 
war auch die Ovation, die dem Kapellmeister vom Auditorium 
sowohl, als von allen Mitwirkeudeo zu Theil wurde, eine dllrcbau~ 
verdiente. Es darf ebenfalls nicht unerwähnt bleiben, dass er in 
.unserem städtischen Musik·Comllee eine Unlerstützung faud, die 
nicht wellig zum Gelingen des Festes bcigetragen hat. Die Solis 
wurden von Frl. Frassini, lIr. Schneider und GocbbeJs ulld mehreren 
Dilettanten gesungen. , ... 

DrosdeD, 14. April. Die Stadtverordo('t(,[l habtm auf An· 
'rag des Stadtr8ths für das d~m Tondichter Karl Maria von \Ve .. 
ber hier zu errichtende Denkmal die Summe von 1000 ThJrn, aus 

der Stadtkasse bewilligt. 
Berlin, 19. April. Am 12. d. isa in St.-Petersburg llie be

gabte Säugerin Signora Bosio geatorben. 
BrauDlchwelg, 6. April. D88 driUe Sinfonieconcert Iier 

.herzoglichen Hofcapelle war durch Herrn Capellmeister Abt ~ehr 
,eschmack voll arrangirt und bot ein würdigrs und anziehendes 
Programm. Den Anfang Lildete die Ouverture zur Oper "Faust" 
von Spohr; hierauf spielte Herr Ludwig Strauss aus Wien ein 
Vi~linconcert ~on Molique und versetzte die Zuhörer in die 
höchste Bewunderung wegen seines markigen Tones und der Ge
diegenheit des Spieles. Der Baritonist Herr Weiss sang hierauf 
das Lied an den Abendstern aus dem Tannh4user in einfacb er .. 
greifender Weise. Dann spielte Herr Ludwig Strauss eine Taran
teile von Vieuxtemps und zeigte sich der Virtuosität ebenso sehr 
Meister, wie er sicb vorher durch Kraft und Ausdauer hervor· 

gethan hatte. In ihm baben wir wieder einmal einen Künstler von 
ächt deutscber Gediegenheit gehört, der durch Schönheit de~ To
nes und Gedankenfllile im Spiel tiefer wirk't, als es die Künste
leien vieler seiner CollegelJ vermögen. Den Schluss des Concer
tes hildete die grossartige Amoll·Siufonie VOll Mendelssohn, welche 
mit Präcision executirt und mit allgemeinen Beifall aufgenommen 
\\ nrde. - Kürzlich liess sich der Ballettmeister Sr. Leon aus Pa
ris auf der Violine im Theater hören und erwarb durch die emi· 
nente Fertigkeit grossen Beifall. Die ihn begleilende Tänzerin. 
Fräulein .'lelJry, ist eine höchst anlßtlthige und tlecente Erschei
nung auf dt'r Bühne. - Als Deu einstuclirt wurde die Oper "Gi-
ralde" von Adam mit Beifall gegeben. (Signale.) 

Melnlnlen. Mitte März. Als Fortsetzung d«'r in diesem 
Wintel' so glücklich begonnenen, wenn auch nur selten gebotenen 
musikalischen Genüsse, haben wir nach dem Liszt-Bronsart.Con
cert noch ein Spohr-Concel·t zu erwarten. Auf Einladung des 
Kapf'JI-M. Boft (seines Schülers) wird Spohr im April bei uns 
erwartf't, um ,las Wittwenfond-~oncer' zu dirigiren. Zur Auf 
führllng sind vorläufig bestimmt: Spnhr's "Weihe der TÖlJe", 
Mendelsohn's "Loreley" und das Spohr' sehe Doppel-Concert, ge
spieh Von KapeJl-M. Bott und Conzert-M. K.arl ~Iüller. Aucb das 
übrige Programm wird meist 8US Spohr'schen Werken bestehen. 
- In der Osterwoche soll hier l\Iendelsohn's "Elias" allfgeführt 
werden. -- Zu Ehren des engl. Gesandten war in diesen Tagen 
gros&es Hofconcert, in welchem die schottische Symphonie von 
~Iendelssohn (A moll), schottische Lieder von Beethoven, Ouverture 
und Arie aus "Messiasu und ein Violinsolo von Bott zur Auffüh
rung kommen. - Im Hoftheater wurde am t3. März Glu('k's 
,~Iphigenie auf T&uri~" zum ers,pn01ale gegeben. "Iphigenie in 
Aulis" wurde schOll früher hier aufgef\ihrt. Unser erster Tenor 
Weixlstorfer erhielt, in Anerkennung seiner musikalischen V~r .. 
dienste, das Dekret als Kammersänger. 

• .ew-York, 6. April. Gestern Abend wurde ein neuer 
Triumph deutscher Kunst in Aml~rika gefeiert. Die schon ~eit 

geraumer Zeit angel, ündigte Oper Wagner's, Tann häuser ging vor 
einem sehr zahlreichen Publikum mit einem Eclat über die Bühne 
des Stadttheaters, wie wir bei den beschränkten hiesigen Gesangs
kräften allerdings nicht erwarteten. Hr. Bergmann verdient jeden
falls das grösste Lob für seine wirklich grossartige Leistung als 
Dirigent. Ihm zur Seite stand ein Orchester, welches in Elegallz 
der AusführUllg und Präcision seines Gleichen sucht. Der Gesang
Verein Ariol1, dessen eifrigem Streben wir eigentlich die Vor
führung der Oper zu verdanken halten, sang die Chöre brillant 
und musste den Chor im zweiten Akt auf stürmisches Verlangen 
des Puhlikulßs wiederholen. Von den Solo-Parthien heben wir 
besonders Frau Siedenburg (Elisabelh), Herren Pickalleser (Tann
häuser) uud LehBlalln (W oifralll) hel'vor, welche mehr als be
friedigten. Ebenso sangeu die Herren LoUi, Urchs und Graff 
ihre Parthit'n recht brav. Frau Pickaneser genügte keiueswegs 
den Anforderungen, welche an die S4ngerin der Venus gestellt 
wel'deu. Ihre Stimme entbehrte jeder Weichheit und Schmieg
samkeit, doch hoffen wir, dass der Hanptgruud in momentaner 
Indisposition gelegen hat. Als Ganzes betrachtet, ist die Vor
führung der Opel' sehr gelungen zu bezeichnen, und wir können 
mit Stolz auf den darin ausgesprocheDPD Fortschriet deutscher 
Kunst hier in Amerika hlicken. Unsere ersten deutschen Kauf
leute waren mit ihren Damen zahlreich anwesend, ein Beweis 
für die Direktion des Stadttheaters, dass sich allerdings der deut
sche Kaufmannsstand für das Theater interessirt, wenn ihm nur 
Gutes geboten wird. , 

•• * Signora Piccolomini gab, den neuesten nordamericaniscben 
Bla.ttern zufolge, Ende März Concerte in Sav8onah; sie wurde in 
New-York zu Anfang April erwartet. 

Berlelltlljllnr;. 
In Nr. 16, page 58, Spalte 2, Zeile 8, lies: VioloneeI

l ist e n, staU Violinisten. 

Verla&wordicber BedlcSear r. leBOTT. - DraclE ~'D BlllTEa aDd W,lLUV In ."81. 
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treber Gesao5. 
Von Ferd. Albrecbt. 

Yorwort. 
Es möchte 3ewagt erscheinen, zu den so zahlreichen Lehr

'bücbern über Gesang noch ein neues hinzufügen Zll wollen, zu
mal ohne voralUf die Versicherung geben zu können - auch' 
etwas ganz wesentlich Anderes oder Neues zu bietfD. Der Zweck 
dieser BläUer sei daher nur folgender: Es thur d.·m Musiker vom 
Faebe wehe, 80 oft, hauptsAchlich in kleineren Städten, wo keine 
Konservatorien oder SOlist tüchtige Gesangslehrer zu finden sind, 
Oe8angslustig~, mit den herrlichsten 8limmmiUeln, viel Talent 
und dem hesten Willeo, aus eben angeführten Mängel.. auf die 
,töbsteo und mit der Zeit für ihr Organ verderblichsten Abwege 
Jerathf'n zu sehen. lIierüber hilft ihnen ancb nicht leicht eiDe 
'eier vielen bestehenden Gesangs8chnlen hinweg, da diese ausser 
eIer oft mit zu gr088en Kosten verhundf'nen Anschaffung, uBd bei 
ihrer ,ort zo cOOlplici~teo Abra8suog, ohne f1as eigentliche Wie' 
und Warum' des Gesanges ganz einrach und klar darzulegen, 
lien Schüler ohne Beistand eines sachverstindigen Lehrers wohl 
~ar noch mehr verwirren als aufklAren. Sollte es mir daher ge
lingen, durch die in diesen wenigen Blättern enthaltenen Andeo
lnngen, welche ich überhaupt nur als Commentar einer grösseren 
Gesangs8chule betrachtet wissen möchte, dt'm einen oder andern 
Lernbegierigen einen nützlichen Wink geben zu können, so wäre 
'das die höchste Belohuung 

dem Verfasser. 

1Jeher Ge •• uK_ 
Die KUllst des Gesanges bat als solche wie jede andere zur 

B-,up.atlfgabe, alle ihr von Natur entgegengesetzten und nach der 
Individualität jedes Einzelnen mehr oder weniger grossen Hinder
nisf'e in der Art zu überwindfD, dass sie sowohl dem Ausüben
den, noch mehr aber dem Hörer nicht mehr als Kunst erscheint, 
sondern nur als die natürlichste und ungezwullgenste Folge ihres 
eigentlicheM Zweckes - der ungleicb wirksamere Ausdruck des 
Gefühls als die Rede zu sein. 

~s werden nun diese Schwierigkeiten von selbst dem Leser 
iD der Folge klar werden und is& es dah .. r auch über8üssig von 
yornberein sie alle namentlich anzuführen, wesshalb ich sogleich 
zur Grundbedingung einos regelrechten Gesanges - der Toobil
.UßI - übergeben werde. 

t. Ton bildung. 
Ich setze VOD dem Lernenden ein richtiges Obr und Gefühl 

ur Unterscheidung eines edlen oder gemeinen Tones yorau., 
welohes er auch dUfCh Anhören guter oder scblechtrr SAngeriDneD 
•• hr ausbilden, die hiebei gemachleD Erfahrungen auf sieb selb8& 
aDwenden lernen kanD, und sodanu bei tleissiger und aufmerk· 
aamster lJebung 8e"i88 ZA eiuem schönen Resultate gelanleo wird. 
... -beginne dieses Verfahren mit einem einzelnen Tone und zwar 
Ja 4. na'ürlichsten LaBe, unBefAhr in der man sonst .u sprechen 
pwöllat 1st, wobei nOß ausse. 8ute .. BahuBI des ganzen Körpers 
.... pUkhlicb aaf richail8 lluocIMeJJDDI a. ..hen i." weJehe uriD 

r.e&tebt: dass man diesen ordentlich und I.".r etwas mehr in die 
Breite gt»öß'oec hAlt und dann vorzüglicb die Zunge rubig und 'zur 
H.arvorbringung des Tones ganz unbelheiligl int Munde liegen 118aL 
Man singe ahfän~lich Alles nur auf den Vocal a, setze den Ton" 
über dessen Klang nach nöhe oder Tiefe man Zuvor in Gedanken 
ganz im Reinen sein muss, wodurch sich auch die Keble voa 
selbst in die erforderJit;he Position setzt, sodann ganz piano aber 
bestimmt an, lasse ihn bis zum forte anwachsen, dann ebeosC) 
wieder abllflhmen und ganz leise verklingen. Bicbci is. bun gar 
sehr auf Gleichheit in der Klallgfarbe dieses einzelnen Tones zu 
sehen - dass er beim leisesten Anhauche schon den nlmlicht!D 
Charakter habe, wie man ihn beim forte vollständig entwickelt 
haben möchte und wähle man daher einen mAssig gedämpften 
Ansatz, da ein zu dünner und heller Ansatz in der Polgo einen 
schreienden - und ein gar zu dompfer nur einen klanglosen 
hohlen Ton geben wurde, aucb a~f beide letztcren. Weisen der 
Ton nicht in sich selbst übereintitimmend, wohl aber "Olein' uDd 
schwankend sein wird. 

Nun hat sodaoo' der Schuler die Aufgabe ~or sich: nach 
cJiesem eioen Tone stufenweise auch alle übrigen seines SUmmen .. 
umfauges zu bilden, seine Beziehung aur dessen Klangfarbe iD 
grössle Uebereinstimmung zu bringen, da Gleichheit des Tones, 
wie bei jedem anderen Instrumente so aucb beitn Sesan,e ZQ 

den ersten Vorzügen gehört und auch nur st) volistAndig befr'ie; 
digend in seiner Wirkung sein kann. Ein zu dicker Ton wird 
gerne zu tief - und ein zu dünner zu hoch werden, daher auch 
bei Ungleichheit der Töne eine ßeinbei& im Gesange Dicht wobl 
denkbar ist. 

Höhere Töne werden durch vergrössf'rte Anspannung der ao 
der Kehle befindlichen Stimmbänder bezweckt, was nach der sich 
steigenden Höbe der Töne eine mebr oder "'eniger bedeutende 
Verkürzung und Zusammenziebung der Kehle in sieb bedingt, •• 
hingegen bei steigender Höhe ein IJinaufechieben der Keble und 
die damit verbllndenen Verdünnung dertlelben als gröbslel' Fehler 
stets auch nur einen hö(~bst unerquicklichen kindischen und scbrei .. 
enden Ton zur Folge haben wird. 

Bei dem Zu- und Abnehmen eines höheren Tones wird der 
Schüler aur manche Schwierigkeit stossen, und mUBS er hier 
wiederholt daran erinnert werden, dass wir bei dem Klavier- oder 
Violiuspiele die UnabhAngigkeit der beiden Arme, des Handge
lenkes zum Arme und' die der einzernen Finger &u einander als 
die technische Scbwieri#l;keit bei diesen Instrumenten erst voll
etAndig überwunden seiD muss, um Gediele~es leisten zo können, 
ebenso bat nun der SAnger bei gesteigerter Spannung der lehle 
seinen ganzen Fleiss und seine Aufmerksamkeit auf völlige Un
abblngigkeit der Zunge von der Keble zu wenden und jede zu· 
lelzt in's krampfhafte aUMartende AnspaDnung derselben lind deo 
mit ihr l.usammenbAngenden Muskel auf 'das sorgf6ltigste zu ver· 
meideD, weil durch den dadurch hervorgebrachten Dru~k aue den 
Jtehlkopf der Ton nur gequetscht hervorkommt, aucb die MUDd
höhle nicht mebr frei und ungezwungen durcbströmen kann, wi" 
el zu leiDer voll8tA~dileD AU8bildtt~, erforderlicb i.t. Er .... 



" -
der Scbüler darüber vollstindir Herr ist, kanu er es wagen mit 
Text zu singen - bis dahin aber Alles nur auf deli Vocal a. -
Gar lerne OberschlAgt dem Schuler anfänglich jPder hohe Ton 

·b • weon er I n verklinl!;en la~sen will, und hat seineIl Grund, weil 
er mit dem Abnehmen des Athprns darüber das gleichmAssige 
'Festhalrf'n der Kphle iibersieht, Arhem und Kehle aber wpsenllich 
verschiedene Dinge sind, das Zu- und Ahnehmen des Tones nur 
dnreh zweckmissigen Verbrauch des A.hpms bewirkt wird, die 
Kehle aber beim leisesten Anhauche des Tones in der erfordere 
lichen Posi'ion schon feststehen und bis zlIm vollständigen Ver
klingen desselben fortgehalren wprden muss. Hiebei wird aber 
auch vor zu grossem lind gewaltigem Drucke mit d~m Alhern ~e· 
warnt, da dieses das Fesrhalten der Kehle erschwert, auf die 
Stimmritze nachtheilig t"inwirkt und überhaupt für Schönheit, 
Fülle und Rundung des Tones dadurch nichts gewonnen wird. 

2. Verbindung der Töne. 
Der SCimmumfang jf'des Melischen heträgt gewöhnlich 2 Ok. 

taven. Ein EintheiJen dprselhen in so und soviel Rpgisler, wie 
es oft geschieht, ist flicht sta.thaft, und haf der Sängpr nur z\\'pier· 
lei anzuwenden, nihmlich: Brust- oder wo ditlse nicht ausreicht 
-;- Kopfstimme. Bei df'm Bassisten ist letztere durchgehpnds nicht 
zu gt>brauf'hell, da ein ~olcher Wechsf'l wegen zu ~rosser Ver
schiedenheit der Klangfarbe gar zu auffällig wAre. Der Tenorist 
~ende Kopfstimme nur dann an, wenn es ihm durf'hau9 nicht 
,nders mö~dich und zwar aus zweierlei Gründpn - ErtoJtens: in 
jeder guten Komposirion wird gewöhnlich die Sfeill:ernn~ der Töne 
y.nd als deren natürlichste Folge - das Anwachsen derselben 
euch immer nur 80 angewelldet sein, da~s es mir dpm auszu
drückenden und sicb st"igt'nden Gefühle im gleichen Verhältnisse 
~teben wird, daher z. B. irl Momenten der höchslen Lf'idenschaft 
Fis.eltöne wpnig gpeignet sind, grosspn Eß't>kc zu machen; zweifeD~ 
werden durch ihre oflmalige Anwendung und der damit verbun
denen Unthä.igkeit der StimmbAnder diese nicht gekräf.igt und 
in der nölhigen Uehun,; erhallen, währPlid sie im GegPlllheile 
~urch sehr langsam und vorsichtig fortschreitende U.·hung immer 
~ehr Spannkraft prlangen und dadurch auch die allrnähli~e Er .. 
langung höherer Töne ermöglicht wird. Zn pröfzliche lind ge-' 
"alfthä.i.2;e UeflerAchreiCung des na.ürlichen S.immllmfanges wird 
Ilingegen Erschlaffung und AI,spannung der Stimmbänder und 
8uletzt noch gänzliche Zerstörung und Unfähigkeit dieses OrganA 
herbeiführen. 

Um nun au('h auf die Frallenstimmen zu kommen, so iAt da, 
'Wo die eigen. lichen Brusftöne gewöhnlich nicht weiter als zwischen 

~ J J JB H,or,geaetzt werden können, der Vebergang von 

diesen in die n4('hst höheren Töne die Klippe, an der so viele 
zu scheit,'rn pßp~en und erfordert bei diesf'm so häufig vorkom
menden Fall ein unausgeset"'es Scudium. Wenn sich dit, Schülerin 
beß.eissig., die Brtl~ttöne mit denen sie die Scala hei c be~inrlt. 

@ehr leicht und mit nicht zu dickem Tone bis zu dpm ihr noch 
gut lie~enden Inrt'rvall fort zuführen. d~n flAchs.pn Upber~angston 
aber gleich hübsch breit und voll nimIDt, so wird sie wohl mit 
der Zeit eine nÖlhit;e Gleichheit des Tones, eincn unbemerkbaren 
Uebergang erzieleu können. (Forts. folgt) 

-.... 
Panllne 'l'lardot-Garela 

V 0 D F 1 a n z I ... i s z t. 

(Fortsetzung.) 

Als eine trpffliche Pianistio, wplche mit Partiturspiel und 
vom Blattlesen der scbwiprigs.ell BpgleitllngpD bAsMer umgeht, al9 
maocher conccrtirende Vir'lIos, sind ihr die S('böpfull,pn der 
«rossen &Ieister. ihr Sryl, ihre Mittel des Ausdrucks gen au be
kannt .und gelAufig, und weiss sie daher die PricisiolJ und Ge
~auigkeit des Orchesters mit KapelimeitdProhrt'D zu überwacheD. 
sowie die zahlreichen und wirklichen Verschönerungen, mit denen 
• ie die dem Publikum darzuhie't'ndpn Vorträge ausstaUet , völlil 
~it jenem 8.yl iD Vebereinstimmlll.g zu hriDgen. Die kostbaren, 
80 küostlerisch geschnittenen Edels&eiDe J womit aie dieselbeD 

.' , 

schmücke, sind von 10 KrOS8em KUDlltwerth, dalll sie mit ,;utelll 
Recht stolzer daraur sein könnl~ , als di~ von Höfen und vom 
Publikum hoch gefeierten Darslellerinnen auf die Diamanten uDd 
Edelsteine sind, die sie an ihren C08tumes glAnzen lassen. 

Bei Erwähnung ihres Klavierspiels wollen wir ganz besonder. 
ihren leichten Ans(~hlag, die vollkommene Abrundung ihrer Pal. 
sagen nicht mit Schweigen übcrgphen, die ihr gpwiss, wenn sie 
etwa auch nur auf den Tasten 8in=~en wollte, dpn Beifall kunst. 
versfAndiger Zuhörer sichern würde. Solche Barbaren sind wir 
freilich nie gew~sen, dass wir, wie gewisse Journale früher voa 
uns erzä.hlten, ihr gerachen härten, den Gesang an den Nagel 
zu hängen, lind bl os nur mit den NAgeln das Klavier zu trac.iren; 
wir haben sie aber schon damals ,;Ieich gern in ihren beidelI 
Virtuo!öliräten gehört, ja so,:ar auf dpr Orgel, die sie ganz meister
haft spielt, und sich zu dem Ende in iluem eigen en Hause eine 
16 Fliss hohe hat kOllstruiren 'asseo; ein echt künstlerischer 
Luxus! 

Angesichts einer Sänger in von so hoher geistiger BedeutllDS 
müssel1 wir geslphpn, dass wir eine 8ugpnblickliche, mehr oder 
miodpr vorthpilhafte DispositioJl der Stimme unmöIPlich hoch in. 

.. I' • ... 

Anschla~ bringpn können. Ihr Organ ist dt'm EfutluRse des KIi. 
mas unterworfen, hat seine Launpn, und hat sie VOll jeher gehabt. 
Wir kennen t;ie seit ihrer Kindheit und bemprktell srhon damals, 
dass ihre Stimme veränderlich war, wie ihre Züge, ein Missstand, 
den viele lel.hafte, I.ervöse weibliche Naturell bei jt'dem äueser .. 
lichen Hauch, bei jeder inllern Bewegung zu empfinden haben. 
Sogar Küns.l~r leiden darunter. urn wieviel mehr nicht Kuuslle
rinnen! Es kommt IIns höchst geschmacklos vor, welln man vor 
einer solchen Erscheinung nicht von einer durch Stimmungs.~ 
Gesundheits- oder klimatische Einflüsse, durch längere Reisen oder 
durch hundert achtzi:,?; Aufführungen de~ Propheten, wie sie i~ 

J>aris staUfanden, etwas umschleierten S,immfülle zu ahs.rahirt'D 
vermoch.e. Welcher Uu.er~chipd bestünde denn zwischen einer 
~lühendpn und bt'ran~enen Anfing;erin und einer vollendelep 
.Kü'lstlerin. wt'nn man nur auf Frische und Voll klang auf die , I 

Jugend des Or~ans Werlh Itlgen wollre? Ein Ilur auf ma'E'rielie 
Sinf)eDbpfriedigun~ gerichtt'fes Urtheil ,wäre wahrlich des Künst. 
,Iers und eines sogenanutf'n gpIJildetell Puhlikurns unwürdig! 

Leider ist man in unserer Zeit nur zu sebr darauf angelpgt, 
rohe äusserliche '·orzüge 80 roh als möglich zu belonplI, weit 
entfernt an einen Verfall der Kunst im Ganzen in ullsern Ta~ea 
zu glauben, viplmehr fesl üherzeugt von piuer grösseren Anprkpn
,Dung des heufe Geleisteten in künf.igen Zt'itt'n, kölHlen wir uns 
dennoch nicht verhehlf'u, dass die Knnst des Gesanges allerdin'g~ 
zu einer wenig glAlizendpn, (vielleicht wohl flur transirorischen) 
Periode gekommen, Ullel dass besond .. rs seit dpll letzten fünfund. 
zwanzig Jahren eine quantitative und qualita.ive Veringprung 
ihrer R«'prAl4entanlen eingt'Creten ist. Seit Rossini's Opern mehr 
und mehr von der Bühne verschwinden, geben sich die SAuger 
nicht mehr die Mühe, singen zu lernen. (Forts. folgt.) 

.0 ••• 

.LW • eh r I eil t e .. 

Leipzig. Wie bereits aus der Ankündigung in Nr. 1 der 
Npuen Zpif~chrift für l\-Iusik vom I. JallUar tI. J. bekannt sein 
wird, beabsichligen die Unterzeichneten in den Tagen vom t. bis 
4. Juni eine Tonkünstlpr-Versammlung, verbunden mit musikali. 
schell Auß'ührnngen in Leipzig zu veranstahen. Erster Tag, Mitt .. 
woch den 1. Juni, Alten4s 6 Uhr, grosse8 Concer' im hiesi~ell 
Sraduheater mit Werken von Schllmann\ 8chnb~rt, Mendelssohn, 
Berlioz, Wagner und Franz Liszt. Nach dem Concerte Zusam
menkunft im Sch'i.zenhause. - Zweiter Tag, Donnerstag den t; 
Juni (am Himmplrahrls.Tage), nach dcm Vormittags·Gottesdienste 
um halb t t Uhr wissenschaftliche VortrAge im Saale des Schützen
hauses. Zur Eröffnung eilll .. itender Vorcrag der Redact. der 
Neuen Zeirschrift: "Znr Anbahnung einer Verständi~ung'c. Nach. 
miuags 4: Uhr Aufführung der zur Einweibung des graner Dom • 
componirtelJ Fes.messe von FraIlI Liszt, unter Leitung deli Kom
ponisten. Abends T a'l Uhr Festmahl -im Saale dea 8chitzeallau.ea. 



-
Dritter Tag, Freitag den 8. Juni,' mündliche VortrAge' und Be
sprechungen fiber gestellte Anträ~e im Saale des Scbützenhauses. 
Anfang 8 1't Uhr. Ende gegen a Uhr (mit den nöthigen Pausen.) 
Abends 6'/. Uhr Aufführung der hohen Me8se in H·molt von Seb. 
Bach durch 4en Riedel'schen Verein, unter Lei.ung des Herrn 
MlIsik-Directors Riedei. Nach der Aufführung Zusammenkunft im 
Schützenhause. Viertcr Tag. SamAtag dt'n 4. Juni, 10'/, Uhr 
Matinee für Kammermusik im Saale des Gewandhatlscs, unter 
Mitwirkung hiesiger und auswärtigpr Künstler, u. A. des Hof
Quartells der Herren Gebr. Müller aus Meiningen. Hiermit Srhluss 
der Versammlung. Unter den bis jerzt bestimmten Vor'rä~en 

machen wir namhaft: S.aals·Anwalt Dr. Amhros in Prag: "Ueber 
Wer.h und Bedf'utung des jetzigpn Slandes der Musik und Musik
pßege in Beziphung a .. f allgemeine Bildung" Herr GeRanglehrer 
Gusfav Nauenberg in Halle: "Physiologie des Oll'llschlichen Ge
sangorgaus im Streite mit der praktischen Gesana:lehre." Herr 
Dr. Pohl in Weimar: .,Die Stimmungsfrage." Ausserdem haben 
B{'rr Musik-Direl<tor Wei'zm8nn und Herr Gesauglehrer Ff'rd. 
Sieber in Berlin Vor'räge zugesagt, zur Zeit jedoch Doch ohne 
'An~ahe der Ge~f"nsländt". Ferner haben his jf"tzt die Hf"rren 
Hofpianist H. v. Btilow, F. Dräsek~, Karl Gollmick, Musik·llir~kfor 
Louis Köhler, Dr. R Pohl, Musik-Dir~k.or Julius Schäfft'r, Dr. 
Adolf Stern Be.heiligung bei Vorträgen und durch Anträge in
AusRicbt gestellt. Da es Manchen interessiren dürftp., bei dieser 
'Gelegenheit die herrliche Or~el im Dome zu Mf'rs .. bur~ kennen 
zu lernen, so wird Herr Muaik-Dirf'kror Engel Sonntag den 5. 
Juni, Nachmittags, daselhat ein gross e!t Orgel.Conct-rt veranslalten 
Unter den "näheren Bestimmungen" ist zu beachten: Da seihst
verständlich die Zahl unserer speciellen Einladungen nur eine sehr 
bescbränkte. sein kann, inch'rn uns häufig Wohnort und Adresse 
oder zufälliger Auft'uthaltsort unbekannt sind, so bitt.-n wir, im 
Falle keine speciellen Einladungen erfolgen. die gegt'nwärtige Be
kanntmachung als solche zu hetrachlton und auch ohne directe 
Aufforderung sich zu bf'theilil!:en und die Anmf'ldungcn uns zu
gehen zu lassen. Besondere Kosten erwachsen alls der Bf'thei
ligung nicht, so dass die rt"sp, Theilnchmer nur ihre Privat-Aus
"gaben während der ganzen Dauer des Fesres zu bestreiten haben. 
Eben so ist der Zntritt zu den Aufführungen fOr alle unsere Gäste 
frei und unbeschränkf. Lediglich das Concert im Thf'ater macht 
'hiervon in so weit eine Au~nahme, als uns für dasselbe nur eiDe 
bestimmte Zahl von Freibillc~t8 zu Gebote steht. 

Leiplig, !liUe April 1859. 
Dr. Franz Brendel. C. F. Kahnt. 

- 28. April. Die hier am Charfreilage ü~Ii('he grosse Mu
sikallfführung brachte ahermals eine Wiederholung der bereits 
drei Jahre hioter einander gegeben .. n "Matthäuspassioll" von Bach. 
Es hat ohne Zweifel <,ur Verallgemeinerung mul Befesti~ong des 
Verständnisses viel für sich, ein so grossarfiges und complicirt~8 

Werk immer wieder von Neuem dem PulJlih'.m vorzuführen doch 
scheint elt fast, als ob diese, in gegenwärtigem Falle hl*obachtete 
Stabilität au~ einer zu einseitigen Vorliebe für diese Schöpfung 
und aus der irrtllümlichen Ansicht hervor~inge, dass die "Mat
thäusspassion" Bach's bed(luteladMtes \Verk sei, namentlich, dass 
sie die "JohannfAspassioD" desseilten Meisters weit überrage; eine 
Ansicht, die sich nur aus ungpnügender Bekanntschaft mit der 
zweitgenannten Komposition erklaren IA~st. Ganz abgesehen in
dess von dem inllerll Gehalte der .,Johannespassion", welcher 
mindestens demjenigen der "MauhAuspassion" datf Gleichgewicht 
blft, so ist jenem ~ seitber immer vernachlässigten W .. rke schon 
allein betreffs der einheitlichern , noch vollkommner abgprundetPn 
Gestaltung ohne Frage ein Vorzug eillzuräumpo. In der "Ma.
thäuspassion" zersplittert sich der TOlaleindrllck tbeUwelse durch 
die vif'len, überwif'gend kurzen Tonsätze, deren knappe drama
tische HaUun~ im Grunde mit dem Kirchens.yl und Kircheoton 
~D einigem Widerspruch steht F danD aber waltet allch darin ein 
eD'schi~denes Missverhältntss zwischen dem Kern der Sachfl (das 
~eiden Christi) und dem Beiwerk (die retlectirendeo Parlien) vor, 
~erart, dass Letzteres zu sehr in den Vordergrund tritt. Aber 
auch die uDmiUelbare Wahrheit des Ausdrucks ist in der ,.Jo
haDhespas8ioD" gewaltiger. Wenn man sich in den meisren FII
len zn Gunslen der ,;Mauhilispassioo" entscheidet, 80 lie8t dies 
o'oobar in der populkern 8altub! dieses Werkes, sowie in dlQ 
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von Bach gebrauchfen lusserJicb imponirendern Mitteln. Cha
rakteristisch ist es jedf'nfalls, wie alle W ortfübrer für .Ue "Mat

'thiuspassion" sich haupf!ilAchlich hierauf berufen und den Urns.and. 
daRs die "MatlhiospaAsiou" zwei Chöre urad zwei Orchester be
schäftige, hervorhebe n. 

Die Aufführung d"r .• Mafthillspassion", unter MitwirkuDI 
stattlicher '''ol'al· IIntl InstrulIl(llitalkrArte, ~eleite' vom Herrn Ka
pellmeister Riptz. war eine durchaus vorzü~lich gelungene. Rühm
lich ist die PrAcision und da~ Feuer des «~hores anzuerkennen. 
nicht minder auch die ansserordenrliche Discretion und Dplicatesse, 
womit das Orchestpr anf nachahmun~wiirdige Weise die Recila
tive, überhaupt die Solo~psällgp be~lt-itf'te, Diese letztprn befanden 
sich zum Thpil in sehr würdigen Händen. Hprr Schneider, ein 
ehemaliges Mirglied dpr Lpipzigf'r Bübne, sang dt-n Evangelisten 
mit .-iner Vollf'ndung der Anft'a"'sun,;, wie sie schwerlich über
troffen werdpn kann. Anch Hprr Julius StockhauseIl It·is,pte «anz 
Ausgezeichnetes in der Partie des Jp.sns. Doch la~ df'r Srhwer
punkt seiut-r Lp.isrung wpsen.lich im rein Ge~angli(·heo. Innere 
WArme, Schwnng und namf'ntlich jener r;eis.ig g~hohene Adel, 
den die Vors .... llung für die Person Christi in An~prnf.h nimmt, 
liesspo sich vprmissen. Es ht'Afätigf si<-h also, daji;s Hprr Stock
bausPD, 80 hoch man ihn auch obne Frage als Gesan~skün~tler 
stellen muss, gei~.ig doch nur ein ~ewisMes Genre df'r Lyrik von
kommpn beherrscht. Ueberall, wo geistig spannende Kraft und 
Energie der llechunation wesentli('hes Bedingnitfs j~t, wird er 
nicht völlig befriedigen könnf"n. Uehri~ens aher dürfte es den 
Sän~prn mit der Jesusparcie in den Bllch'schen Passionsmusiken 
im Allgemeinen Iranz ähnlich SOt ergehen, wie den Malero mit 
dl'r Dars.ellucg des Heilandes in den reifprn Mannesjahren. Man 
en.b .. hrt so gar Ipi(!ht dpn Aus.lruck de'4 Uebersinnlichen, des der 
Menschheit pnfrürkren Erhah ... nt-fl. und es iA' wohl gpwiss, dass 
hier wie dort für die künstlprisr.he Praxis fast unlöAhare Auf
~aht»n gehoten sind. Die Ahpartie war durch Fr!. Hinkel aus 
Chenmitz ira recht lobenswerther Weise vertreten. (Dr. J.) 

Köln. Am 17. April wurde J. Seb. Bach's Passions-Musik 
nach MalhAus im nellolen Ge .. el'schaf,s-Concerte ZIJ Köln unter 
Leitung von F. HiII.-r anfgttführ': 

Die Ausftihrung war durch die zahlreichen und vorfrefßichen 
Ilift .. 1 in Chor lIud Orchpsfer. dur«!h die sor~fAI.igstpn, von Ka
pellmeistf'r "iUf'r mit ganzer Hingehllng an das erhabene Kunst
wf'rk geleicf'ten Vorstudittn. die ~etr()ft'pnen Anorduuntxen und. 
Einrich.ttng .. n, und am Abend ... selbst durcb die t'Jichere und krAf.i~e 
Lei.ung und Beherr~chune; der ~Iassell durch ihn eine im Ganzen 
lind GrosRen vollkommen, im Einzelnen meist befriedigende, deren 
Total-Eindruck ein ausserordentlicher. Herz lind Sinn erh ... bender 
war. - Die SAnger bildpten vit-r Chöre: Zur Rechten und Linken 
des Dirigenten standen zwei voll~'Af)di~e viprstimmige Chöre; in 
der MiUe zwiRchen beiden das (>rste Orchester, angeführt durch 
Herrn ~oncertmeister von Köni gslöw. Hinler diesem pin kleinerer 
vierstimmip:es Chor, ebenfalls in der MiUe der beidfln Hauptcböre" 
desst"n Sopran lind Alt allein aUR durch den von Herrn Gesanglehrer: 
Böhme sehr gut eingeubtell Scb,ilf'rinnen des COllservatoriom, 
bestand. Hinter dem ~esamlßten Chor - Pt·rsonale das zweite Or
cht"ster t an~efübrt durch Herrn Concer.meister Grullwald, vor 
demselben aher noch .Ier vierte Chor der Knabf"o - Sctllilf"r des 
Friedrich-Wilhehns-Gymna~lums, eingeübt durch Herrn Musik.Di~ 
rektor Weber - als Sopran-Ripienslimme für den Cantu8 firmus 
des Chorals in dem Chor Nr. 1 lind einig.-n anderen Chorälen. 

DaA Concert hatte eine zahlreiche Zuhörerschaft von nah und 
ff'rn herbeigf'zogrn: im Saale Warf'D simmllicbe 1260 SitzplAtze 
besetzt, die Galltorie auf all.-II vier Seileh (!:f'füIU, aus den Sta
dten Aachen, BOlln, Creft>ld u. s. w. viele Dirigpnren, Kunstver
~tAndige und DIlettantplI. Mit df'n ausühenden auf der Tonhühne 
wart"n an zwei T8u~end Mensrben im GÜrzf'oichsaale. und Alle 
gaben sich mit anclaut'rnd ... r Theiloahme und aufmerksamer Span
Dung dem Genusse eines der griJS8tf'n musikalischen Kunsrwerke 
hin. So lange noch Bach's und HAndel's Composicionen am Rheine 
m,it solcher Andacht ang(!hört werden, darf man um dp,J1 Sinn für 
das wahre Schöoe in der Tonkunst nicht besorgt sein; er wir~ 
eich von selbst gegen l)a8 Eindringen des H4sslichen zu wehre .. 
wilsen. Der Eindruck der PassioDs Musik war tief eingreifend 



,iB' das ,BeWulstseiß der MUMiker uDd, Dlan kaDn sa~eD :' aUgellleia 
. be(riedilCeod uod erbebend bei aUen Zuhörern. (Niederr. MzIg.> 
I Berll.. Uo!er erster Tenor t Herr Theodor Forme8~ der 
. ~.r acht Tagen, Mittwoch den 18., vor seiner Urlaubsreise zum 
letztpn Male auftreten 801l1e und zwar als flasaniello, um Tap 

"brauf nach Brell!en zu einem sechsmaligen Gastspiele, (das ihm 
'~'"t 1000 Thlr. garantirt war) abztJreist>n, Iwfindet sich, in starl,e." 
.. Gratte kalarrhalisch af6zirt, nocb in Berlin,. und dürfte erst in 
achl Tagt'D mit dem Sieamer "Thetia" von Stettin nach Riga 

'111 einem umfassenden Gascrolleoryclus abreisen. 

·lIagdebarl. Herr von der Os.en 8in~1 hier mit SIels sich 
.tei~erlldpm Erfolge. Nachdem er iI. einigen unserer Privat-eoo
cert·GeHelischaften aufgetre'en, @lab er zwei ei~ene, von mehreren 
der oamhaftesten hielfigen Künstler und Kunstfreonde thälig unler
stützte Concer.e. Al18serdem ist er rür die am Palm·SoIUl'ag 
und Charfrei.ag scau6l1dendel) kirchlichen Musik-Aufführungen eu-
8agir., 80 da8s mall wohl nicht mit Unrecht behabpteo kann, 
. das8 seit la'lger Zeh kein Künstler sich hier eitler so all~emeißeD 
und, müssen wir hiozufüg~o t gerechteD Tbeilnabme zu erfreuen 
,hatte, wie Herr von der Osten. 

DresdeD. Bei der gestern, Dienstag, 25. April. in bekannter 
vorzüglicher AusfObrung, mit Besetzung der Hauptpartien durcb 
frau 80rde·N~y und Herrn Tiebatschetk, stal tgefundenen Reprisen
tation der Oper .,Tannhäuser" von R. W8~ner gastirte als \\·olrram 
v. Escbt'nbaeh Herr Hartmutb vom Hoftbeater zU Braunsebweig. 
Herrn Hartmotb's bober Hariton gebört zu den scbönen Stimmen; 
er vf"reinigt Kraft und FOlie mit Weicbheit, Scbmelz und sympatbi .. 
lehem Col'lrit des Tones. Die Iotonation Ist vollkommen rein;, die 
Gtsang!ilbf·hondJung zeigt eine musikaliscb trefOiebe Durcbbildung 

'und seinen Sinn rtir WoblkJang; d,..r Vortrag der Cantilene - der 
Jo dieser Oper allein in Betracht kommt -- erfreute dureb warme, 
natürliche Empfindung und Schwung des Ausdrucks, sowie durcb 
,richtige AuR'as~ung und kllnsderJschen Geschmack. So welt die 
Rolle des \Volrram mar.sgebeod sein kaoo, ist Herr Hartmatb ein 
.SAnger von nicht gewöhnlicher und bereits wOblyerwendeter Be
,gabung; seine persönliche Erscbeinung Ist zudem eine höcbst günsdge 
IOr die BOhne. Seiner v9rzügUchen Leistung wurde verdienter Bei~ 
fall zu Theil. 

, Prelberg, (Sachsen) 23. April. Es ist gewiss kein übles 
Zeichen der Zeit, dass der Sinn für die musikali,schen Meister
stücke uusrer Tondichter ein so weit verbreiteter ist, dass selbst 
miUlere Städte sich an die Aufführung derselben wagen. So 
ward auch bier in unsrer Domkirche gestern Nachmittag 6 Uhr 
PAndel's Ora.orium "Samson" aurgerührt. 

lIel.sen, 2S. April. AIR Charfreitag fand im hiesigen Dom 
unter Veranstaltung uud Leitung des so strebsamen und lüchtigen 
MU!iikdirec(ors Hartmano die Auft"ühruD8 von Händel's Oratorium 
"Jcphta" statt. 

10 Kömgsbel'g werden im I~aufe dieses Jahres nicht we
niger als drei l\ltlsikfes(e staUfinde •• : das Händelfest der Akade
mie, das Sängerfest und ein Ilusikfest der Philharmonis(:hen 
Gesellschaft. 

• WteD. Die ers.e NovirAt der itaiieniscllcil Saison iSI 
Paccini's Oper: "Lui~a di Valasco." 
, - Die 81. f. 11. bringen die Nachricht von dem Ifins(:heiden 
des berühmten Klavierfat,rikanten Wiens, Herrn Ignaz ßöscndörfer, 
aer am 14. d. einer lingeren Krankheit unterlag und am 16. unter 
dem Geleite eio~8 zahlreichen Trauerzuge8 von Freund.'''' Be. 
kanl1ten und Verehrern des Verewigten zur Rube bestatt(~1 wurde. 

- Der pensionirte k. k. Hofschauspieler H6rr Julius Larodle 
ist alß 11. AI,ril naeh lan~em Leiden gestorben. 

- Das Hotoperntbeater wird olit ,.Lucrezia Borgia". die 
Lafont in der Titelrolle, am 25. seine Vorstellungen wieder begionen. 

- Die Singakademie beabsichtigt in nAchster Saison Seb. Bacb's 
PassioDsmusik zur AufFübrung zu bringen. 

- Einige der hervorragendsfen Künstler der Residenz haben 
sieh dahin vereinigt, das Andenken des verstorbenen k. k. Hof· und 
Kammer·Klavierverfertigers, I'Da~ Bösendörfer , durch AbhaltuDg 
eines solennen Requiems zU feiern. 

- Die olcbsle NovUI& des Carltbeaters ist Oft'eobac"·s "Zauber. 
leige." 

, 

: ._! De. Hofoperoilleater ,stehl ein emp6ndlicher. VetJusl be" 
vor. Frln. Tie.j«-n!' gebt, Dach LOl)(lon, ,sie hat soeben einen COR,:" 

:&ract fOr drei Jahr~ mit 40.000 Jt jährlich, die ibr be. Rothschihl 
,arantirt wurdPII, abgeschlossen • 

• •• Der Erfolg. von Olfenbach's "OrpbeugCC Obersteig& In Paris 
alle Erwartungen; obgleieb diese Operette seit sieben Monaten fast 
jeden Abend gegebtn werden muss, ist die Einoabme for&wlhrend 
f'norm; vor eiDi~en Tagen fand die 200 Vorstellung dieses Werkes statt. 

.*. Frau Leisinger , die erste -dramatische Sängerin in Stull
gart, hat eine mehrjährige Verlängerung ibres Engagements bei 
dieser Bübne abgeschlossen. ' 

'.- Man schreibt aus Paris: Frau Csillag ist am 2t. April in 
der grossen Oper a)s Fides aufgetreten; sie hat einen grossen 
Errolg gehabt lind wurde l"iermal gerufen; MODtag wiederholte 
sie die Fides, und als drille G8slroll(~ sill~t Frau CsiJlag die Ha
levy'scbe "Jüdin." Sie soll bereits eiDen Engagemenlsanlrag von 
100,000 Francs für die Saison erhalteil haben • 

.... Hans v Bülow hat am 17., im Pleyel'schen Saale in Pa
ris, (lin Concert mit grossen Erfolg gegeben. Am 19. gab eil. Herr 
George Ma.bias ein Orcheslercollcert. in welchem derselbe ausser 
Werken von ftfendelssobn, Cbopin lmd Weber Dach folgend" ei
'gene Compositiollen wie: "WiJhehn ~leiscerc" (I) dramatische 
Symphonie in drei SI tzen; Ba lIade (Intermezzo sehler 2. Sym
phonie) bild ein Claviercoflcert mit Orcheslerbegleitong zu Gehör 
brachte. 

:. Das Neustädter Theater in Prag wurde am Ostermontage 
feierlich eröffne I. Sowohl das Aeusscre des Baues, wie die iD-
08re Einrich.ung und auch die Dekorirung köllDe'l als durchaus 
zweckmi!lsig und geschmackvoll bezeichnet werden. In akus&i .. 
scher Beziehung lässt es Nichts zu wünschen übrig. Das Geblude 
soll au 160,000 ß. gekostet haben und ist EigelJtbum der HerreIl 
SIeger und Tbome. Die DemoliruDS des alten Slilldischen The&P 
ters hat bereits begonnen. 

Meyer6eer in 8paa. 
Seit einer Reihe von Jahren besucht Meyerbeer obigen Bade

or., und kehrt von dort stels gestärkt und erfrisch, wieder zurück. 
- Bei dem grossen Interesse, welcbes der geniale Meister neuer
dings wieder erregt, dürfte es Maucbem nicht uDwillkommen sein, 
Näheres über seinen Aufenthalt in Spaa zu t'rfabreo t da mall 
namentlich behauptef, dass seilte schönsten Werke dort entstao
den. - Es kau .. aber auch wohl kaum eh.en reizeoderen Aufent
halt geben; herrliche QueUen, vortrefßicbe Luft, und ejDe wahr
haft paradiesi&che UlDgebung. D.urch die öfter wiederhoUe An
wesenheit Meyerbeers in Spaa 'kennt ihn daseJbst beinahe jed.es 
Kind und die Brunnens"höpferin sagle mir selbst naiv: wenn , . 

l\lonsieur M(Ayerbeer ankoJbmt, beginnt erst Ullsere eigentliche 
Saison! - Meyerbeer zu Ehren hat mall auch eine der schönsten 
Prom~naden "Promeflade des Artistes" genann., lind einer Brücke 
den Namen "Ponl l\'1f"yt»rbeer" gegeben. 1\1811 sieht den I-Ieister 
schon am frühesten Morgen am Brunnen, und überhaupt beinahe 
zu jeder Tageszeit auf den Promenaden. ~eWQbtlerD muss man 
e8, wie Ileycrbeer, bekam.flich bereits ein Sechziger, die anstren
gendsten Fusstollren unterililllmt, ohne sich irgend davon ermüdet 
zu fühlen. - l\leyerbeer hat sich seit dem Jahre 1827 (wo ich 
ihn zuerst in Berliu sah) geistig wenig vt-rändert, im Gegentheil 
ist seine Unterhaltung so anregend, wie laur iJnmer möglicb. -
M~yerbeer kennt die Iletlesten ErscheimlUge~ der lite~arische~ 
und musikalischen Tbitigkeit auf das Genaueste, und 8P.1D Urthed 
ist eben so mild als mtchsic"'ig. Manches interessante Wor' 
hörte ich von ibm über Componislen und Virtuosen. und werden 
diese angmlehmen Stunden bei mir stets in der rreundli(~hsten Er
iUDerung bleiben. Meyerbeer besi.zt wabre H~lmaflitit und die 
liebenswürdigsten Eigenschaften eines geistvollen Menschen.
Selten versäumt Meyerbeer die dortigeo Promelladen.CoDcerte und 
weiss selbst. bei der kleinsten Piece dem Orchester .. Chef einige 
freundlich dankende Worte zu sagen. Kurz, Meyerbeer darrte 
von nur wenigen KapeUmeister.Componisten an LiebeD8wir~ipei& 
uild freundlichem Entgegenkommen übertroffen werd,en. 
. . -. '.A.. Wallers&eiD.) 

'.,aa&worcUch'r aedac".1 r. SCHOtT. - Dnc. YlD alu'!' •••• d WALLAll , ••• ID.; 
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IJ e b erG e san r;. 
VOll Ferd. Albrecht. 

(Furtsetzung.) 
Nachdem SC}IOß 'Vorber ausführlicher bemerk. worden, auf 

welche Weise jeder höhere TOD Zu erreichen sei, und im umge
kehrteu Falle jeder tiefere durch VerJält!;erung aber nicht Ver. 
dÜlIlJung der Kehle, so ist nur noch zu sagen übrig: . dass diese, 
nach der EllIf'ermmg der IlJterwalle von einander grössere oder 
kleinere Bewegung mit eiQ.~m einzigen raSclJCll Rucke, der zwi
schen dem einen zum andern Tone keinen Absatz gebraucht Dicht 
das mindeste Fremdartige duldet, zu geschehen hat und zwar nur 
mit der Kehle - ohne gleichzei.i~elll stärkeren Drucke des AthclDS, 
das immer ein hals Zwisehenlaut hören lässt. Der Schüler kann 
sich von dieser BewegulJ~, die er zu diesem Zwecke mit möglichst 
welligem Gebrauch des A tbems probireo 5011, auch äusserlieh 
durch wechselnde Lage des Kehlkopfes überzeugeIl. Am ersten 
erreicht man das Ziel, wenu man mit folgender Uebnng beginnt: 

t:'\ t:'\ 
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weil dabei diese ßCWt~glJng am augenfälligsten ist, bei Vermin· 
dertlllg dt}r lutel'vaUe immer unbedeutender und unmerklicher 
wird, und desshalb eine reine chromatitlche Scala im bewegten 
Tempo und auf einem Alhern, wo jede.' einzelne halbe Ton für 
sicb scharf aus~eprägt ulld abgegrauzt sei .. ~oll, das schwierigste 
Endziel dieses StudiumH it:lt. - AlIcs lallgsame Aufwirtsziehen 
eines Tones ist somit im höchsten Grade verwerflich lind dileUall
tellhar., wird bei fortwährendem Gebraucbe gerade zU widerlich 
und alle Bestimmtheit ulld Reinheit des Tones ~eh( durch diese 
dem einfachsten Naturgesetze widerstrebende, höchst üble Ge~ 
wohnheit verloren. 

Als nächste Uebungcu nehme der Schöle," folgende von: 

fi~-.::::: . :-I-.d~--~· -~§. ._-::c-t=~-- r 6 ~ --1--'- - -'--t --. -1-- -.-. r---' j.;;;; 
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ebell bO zurück, Alles was gebunden, auf einen Athem. 
Für Bassisten: 

Wie nun die Kehle auf den hoben Tönen ans ihrer Spannung in 
ihre natürliche Lag;e zurnckstrebt, so hüte sich der Schüler, dass 
er die ltlacht über sie nie aus den Händen lasse, sondern bei Ab .. 
fallen Jer Töne lIur ganz vorsichlig nachlasse - den obern Ton
gang weich auf den zllIu\chst tieferen fallen lasse, da durch zu 
frühzeitiges oder gänzliches Loslassen der Kehle ungefähr folgen
des zum Vorscheil) käme: 

.-- ----. ~ ~ ~ i# ~ f ~ wü."de klin"en wie: Il;:=Ifi=E=·-·---"'t-"--"-~·--~--- -1=- -s- ~ ~fI!.,.~ t- ~ --- t- -- --.,.I---,;;;pI!.f1!!~'::aI--.I~--

Die einzige Ausnahme davon ist, wie es hauptsächlich bei älteren 
l\leis.crn als Palestrina, Orlando di Lasso, Bach t Händel eie. gar 
ort vorkommf, dass auf einen einzigen ununterbrochenen und gaoil 
gleicbmässjgcll Alhern zwei gleichnamige Noten zu singen sind, 
und kann dieses nur durch sehr rasches und gleich wieder auf
genommer.es Fallelliassen der Kehle geschehen. Als Beispiele: 

~ ~ ....... 
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würde fast klingeOn! 
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A nlf~n. 

Ilas Nämlidlc gilt, wenn in {~inem forlßiesscndcn Satze ein 
Wort mit einem Vo],al endigt und das nichste mit dem Ilämlichen 
Vokal anfängt; abcl' aucb ansserdcm wird es oft noch mit ganz 
hübschem Effekte zumal in Schhlsscade •• zen, als l~cho, oder bei 
klagenden, nacb1igallarCig wirkenden Stellen gebraucht. Siehe: 

iEb~~ u. 6. w. 

Flieh. e Ent •• ar •• eter 



Der Sehn-sucht Kla 

Effektvoller: 

gen. 

Der Sehnsu('ht Kla - gen. 
Nach allen dieseIl Anweisungen über Tonverhindnng fahre 

nun der Schüler fort sich durch die vcr~chiedena't(igsh'n Uebungen, 
die er sich selbRt machen kann odflr ilJ jeder Gesangschule finden 
wird, immer mehr und mehr zu vervollkommnen, üuch alles Vor
hergesagte über Gleichheit des Tnnes nie ans df>1I Angf>n zu Vf"r· 
lieren. Diest's ist der einzige Weg ah Sänger sowohl in Bezug 
auf richtigen Vortrag als Geläufi~keit etwas Annehmhares leisten 
z6' können, die er ohne Ueberwindung dieser fechni~chen Schwierig
Ireiten (die übrigens noch lange nicht erschöpft sind) sich selbst 
immer hinderlich im Wege stehen wird. (Forts. folgt.) 

_.oO"~ 

Pantine Wlardot-Garcla 
v 0 0 Fr &-ft I 1.1 i s z t. 

(Fortsetzung.) 

Es ist gar nicht mehr die Rede davon, eine fteissige Jugend
t.Udnn'" dem öft\"ntlicl.en Auftreh.·n vorangehen ZII lassen; ein r'I 

paar Jabre scheinen übergf'nug zum Studium, ja ein paar Monate, 
~ne Reihe von gt'gebenen und ,r:enommenen Stunden, sind df>ID 
Meister und Schüler, und dem Puhlikum zu seinem eigenen Scha
den, hinlällgli(·h. Das Biegsammachen , Bilden, Stärken und Be
herrschen des Organs ist fast eine Sa:.te geworden. Daher kommt 
es denn, dass das Publikum an ~utCll Gesallg nicht mehr ~ewohnf, 
taur naeh friHchcn Stimmen verlangt, und diese einer allmähligen 
reifen Bildung ermangplnden Slimmen die Frische bald einhüssen, 
und das Pllhlikum nun viel länger mit verdorbl'Den Stimmen sich 
begnügen nIUSS, als es an der Frische Genuss faneI. Die besten 
Sänger gel)en es eben wie es kommt, gut oder schlecht, und die 
Uehrigen schreien was sie können. Eigentliches Siugen, da~ die 
Melodie wie auf einer schönen GeigE", von geschmackvollen Ara
besken umlaubt, ertönen liesse, mit Verzierungen, die wie die 
Fasgong eines Rubins nur zum Erhöhen dt's Glanzes, zum Spielen 'es- vollen Feuers beitrügen, ist ein Fremdwort im Künstlerlexikon 
geworden, und e~ möchte in dieser Beziehung schwerlich .. in 
Name zu finden sein, Jer, was Methode und Virtuosität, Gt·fühl 
und Aus.iruck in jeder· Leislllng all~eht, ncben der Schwester 
der lUaliltran auch nur gl'nanllt werde .. , geschweige delill mit ihr 
wettcift'rn dürfte. Wrr betollr[) dies uln so mehr, als in Er
mangelurag rechter Siin~er die jlln~e Generat ion nur zu leicht ge
Ileigt ist zu glauben, die Von df'lJ Alten nut Recht heklagte ver
lorene I{unst habe nur in sinnlosen Rouladen, in gedankenarmen 
Notentiraden bestanden, und. wenn sie ältere Composj'ioueD ohne 
Geist und G€'mülb nach dem rodten BUl.hstaben ausführen hör., 
sich vorstellen könnte, die eheDla ligen SälIger hilten es auch 
nicht besser gemacht; als wenn man nicht gerade die Miuelrnäs
eigkeiC an dieser manchmal geschickt Olt'chanischrn, aber auch 
bur mechanischen Nachahmun~ erkennte! Bei Frau Viardot dient, 
wie bei allen gros sen Vortragenden, bei denen da. heilige Feuer 
der Poesie nicht rnangE"lt, die Virluosi.ät nur zum Ausdruck von 
Idee, Gcdanken, Charakter eines Wrrkes oder einer Rolle. Die 
Virtuosi.it ist nur dazu da, dass der KUllstler im Stande sei, 
Alles zu können, waM er will; aber zu dem Ende ist sie auch 
unentbehrlich, 80 unenrbehrlich, dass man sie nicht genug pflegen 
kann. Mau weiss 81e besonders zu schilzen, wenn man sie durch 

'74 -
Künstler repräsenfirt Riebt, bpi denen sie nicht ein Parade., son .. 
dcrn ein AusdrucksmiUel der Empfindung, alle Fülle der Spr.che 
~ewährt. 

Frau Viardot hat ·stell ein. '", .. ehe iMg ilf Weim., 8ufge'r 
'alten, rind während dent zwei Rollen iflf Hof.heat .. , g-t'gebelfl' 
Norma und Rmtioe. Sie ist ebenso vollende. in der ers.en als 
in tier letzten, und auf welcher Biihlle Enropa's immer an den 
beiden Abenden jene Opern hätten gegebf'1l werdpu mögen, cs 
war keine, die IlIlN nicht um die erste Norma, Um die erste Rosine 
beneiden musste. Wer 'IAUe es ihr auch in dem Pathos gleich
thnn Bollen, mi( welchem sie die tragisehe lind immer er~reifelld~ 
Partie der druidischen P.·iesterin spielte? Freilich wird dabei die 
Sängerin, wie der Cumponist, von dem dankbaren Lihretto lIn(er~ 
stützt das man als das beste ulltt'r den Neuern betrachten kann. 

Der besten TragölJie von Sonme', eines ern!ilten, hoch hinaus. 
wollenden Dichters, entlehnt ~ dessen "Divine Epopee" mit ihrem 
gewagfen Stoff, ihrer schönen DictiolJ und erfindUngsreichen Bil. 
dern einem zu baldigen, ullverdienten V cr~essen auheilllgtlfalleo, 
bietet das Libretto in "Norma" Situatiollen von einem noch une 
erschöpften und vielleicht auch dann noch nicht erlöschenden 
In.ere::sse, wenn die musikali~chen Formen, in die sie hier einge
kleidet erscheinen, UfiS so fern stehen, da&s wir sie nur nach 
ihrem Ilsychologischen Verhähuiss beurtheilen werden. 

Es wird immer Frauen gl'ben, die durch religiöse Gelühde 
sich ewiger J'ull~frilulichkeit weihen, sowie sie durch ihr Geschick 
berufen sein können, politischen Charak'<'r zu hekleiden. Der 
Liebe wird immer die Kraft inflewohnen, Frauen zum lUeineid an 
ihrem GeIÜJ.de, ihrem GlaulJen, ihrem Vaterland zu verleiten. Die 
Eifersucht wird immf'r in cJ('m Grade fieberhafler werden als die 
Leidenschaft verhrecherischer war. Wenn der Contrast d:r naiven 
ju~elldlichell Empfilldull~en eines kaum dem Leben geöffneten, 
Schmerz und Wonne bewusstlos hillgt'gt>benpn Herzens mit einer 
von Leid, Schmach und Opfern sich nährendeu Liehe uns ergreift, 
so wit'd er UlJS eben immer ergreifen. .Mütterliches Bancren mit 
l ' ~ , 
lebender Verzweiflung im Streit, wird weiblichp. Gemiilher und 

selbst mänuliche immer rühren, deun wer vermöchte kalt zu blei
ben, wenn ein Weih, wie eine Prophe'io, eine Königin geehrt, 
um sich nicht von llem Geliebten vel'lasscll zu sehen, ,Jen schmach-
vollsten Tod wählt? (Schluss. folgt.) 

e •••• 

Hans Ton Dülow. 

Als in Prag das grosse Concert ZAm Vor'heil der Ri~orosen. 
len der medicinischen Fakulrät staUf8Jld, brachte die unter der 
Retlaction des Herrn E. Melis Rtehende Itöhmische Musikzeilschrift 
"Dalibor" eine biographische Sldzze des grOStlen Pianisten Bülow, 
der wir fOlgende ()ateu f'ntnflhmeu. 

Hans von 8ülow wurde am 8. Januar 1830 in Dresden 
~eboren und ist ein Sohn des bekannten Schrifl~tellers Ed. von 
Bülow. Im 9 Jahre S'eines Alters äusser'e er eine grosse Liebe 
zur !\]usik. Im Jahre 1645 lernle er clas Piano bei F. '''ieck in 
Drpsden, der ihn auch zum tüchtigen Piani!!ltell ausbildete. Bei 
M. Ehel'wein slndirle Bülow di~ Harmonielehre, durch die Zuvor. 
kommenheit Lipinbki's, der sich des Talentes des jungen Bülow an
nahm, wurde derselbe mit Dr. Franz Liszr, der damals in Dresden 
konzertirle, bekannt. Im Jahre 1849 und 1850 b('gah sich Bülow 
nach ßf!rlin, um sicb dem Studium der Rechte zu widmen, aber 
die Liebe zur Tonkunst siE"gte über die Juris,I·lIdenz. ßürow 
nahm sich vor, den Re('hrssludien zn eutsagen lind sieb der l\lusik 
zu weihen. Zu diesem Zwec·ke reisle ~r nach Zürich zu Ri<:hard 
'Vagner, der ihm schon früher gewogen war und bildefe sich bei 
ihm zum lüchtigen Dirigenten. Im Jabre H3bt begab er sich ZIl 

F. LisZf, um die höheren Pianosludien durchzumachen. In dieser 
Zeit veröffentlichte er einige Artikel in der "Neuen Zeitschrift 
für Musik", die mit gründlicher Kenntniss und in gewandtem 
Seyle geschrieben sind. 

Im Anfange dos Jahres '811 machte Bölow eine KOBstreis' 
nach Wien, wo er aber nicht geSel; hernach concertirte er ia 
Ungarn namentlich in Pest, wo er gilnstigere Erfolge erzielte. 



Diese zweifelhaften Erfolge zwange.. Bülow sich noch mehr im 
Piano!'lpiel zu vervollkommen und er reiste dann im Jahre 1865 naeh 
K.arlsruhe, Berfln, Hamhurg. Hannover, Bremen, Breslau, Posen, 
Danzig u. s. w., wo er mie dem grössten Erfolge eOflcerte gab. 
rm Jahre 1fC~6 zu Ostern wurde er von Professor Mar'x und Mu
sikdirel(tor Stel'll als Professor des Piano zum ConservatOl'ium nach 
B(~rlill berufen, wo er eine ~rosse Thäti~keit entfahete. Er 1)(."
währle sich als Vir.uose, Lehrnr, Dirigent und Schrif.steller mit 
gleichem Erfolge. Bülow verao§tallete in Berlin die Orchester
concerte und die Triosoireen mit Ferd. Laub und Wohlers, in 
denen die neuesten Erscheinungen der musikalischen Literatur 
aufgeführt wurden. 

Hans von Bülow ist Anhänger der neUf"ren lUusikrichtung 
und nuwht Propagallda für Wagner, Liszt und Berlioz. Df'n 18. 
Augusf J867 heirathete ßülow Liszt's jüngsre 'fochter Cosima 
und wurde ein Jahr danach zum KalDlIlervirtuosen des Priuzeu von 
Preussell ernannt. 

Bülow's Composi.jonen bc~tehen 8US Pianopiecen (Ballade 

op. 1 J - MazUI'ka op .... - Reverie op. 7 u. s. w.) dann aus 
Liedern (op, 2, 6, 8) und endlich aus Orchestersachen (Ouvertüre 

zu "Cisar" von Shakespeare, zu "Cain" von Byron). 

.... 00. 

CO R BE 8 P 0 N D E NZ B N. 
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MUte April. 

Die Concettsaison ist sehr lebendig; denn Tag für Ta~ wech .. 
lein Coucerte und musikalisctw A kadernien ab, in denen \'Vir viel 
Intrressantes zu hören Hele~ellheit hallen. Der Cäcilienverciit 
brachte am 2. April au~ser df'r Ouv(}rtüre zu .,St~lIau Von Netzer, 

"ilIel"s \Vallder~lied. Slel'lI's Elfc'nfragen, l\lährillgs l\lährchcn, 
~inen poetisch ~('dachh'n, ~chwulIg\'oll("n Männerchor \'oU ,Iem 
berühmten \V. H, Vt'if, (h'r allgemein gt'flcl. Ein gros~{,A Verdienst 
erwarb sicb de.· Vercin dUrl'h die präcise Aufführung der flir 
Chor lind Orchester geschriehcnen Composillon .,der Gei~lertanz', 

von Ff8n~ Nt'mec. Ht'rr Nemcc dt"r j(·tl.t in Russland leht, ist 
in drf That der bi)hmisehc Berlioz. 1\lit einer (:harakteriscischen, 
Wahren und gedh'gcllf"n Musik ilIustril,t der ~00lpo9ileur die Worte 

Mathis80ns 80 treu, dass die Zuhörer bei den Worten: "Die 
brrUf'rue Kammer der T()dh~1I erbebt, wPlln 7.wölfmal den Hammer 
die Mitternacht hebi," in Erstaunen gcst>ht wurden. Nicht minder 
interessant war das erste Com:ert des Consel'vatoriums (3. April) 
in dem Herr Alrx. Dreyschock milwirkte. Es ist unnöthig über 
diesen Piauoheros zu schreihen, denn seine Vorzuge kellrtt die 
g'8nze \Velt. Heine äusserte sirh in Paris über ditlsf"n grossen 
lleistcr folgender Massen: Ich glaubte den Pianisten Dreyschock 
zu hörtm, und ich habe Drei Schock Pianisten gehört. Drt"Y
schock spielte in diesem Coneerte das fünfte Concert von L. v. 
ßeethovcu (Es) seinen "Trinmphmarsch und seine Toccata mit 
fabelhafter Tttchnik und cmpfindungsvollell Ausdruck. 

AusserdeOl hörleu wir die Ouv('rtüre in D \'on ~Iozart, 

die von den Schült'rn des Conservatori'lms meisterhaft executirt 
wurde. Von den SololluOlmcrn gefiel das fünfte Concert (A-moll) 

VOll MoJique, das der Zögling Josef Rebicf'k rein, ausdrucksvoll 
lind mit Gefühl vorlrug. Fräul. Bube .. sang eine Arie von ltlozart 
'echt brav mit ihrem starken klangvollen Organ, l1ur schade, dan 

die Scbule Hotdigianis zu ihrer Vervollkomrnnung so wenig bei .. 
trägt. Den 10. April war das Concert der Louise Tipka, den 
16. eine musikalisch-dt'klamorische Akademie zum Vorthcile der 

Blinden, worin Herr Lukes. der Meistersänger der böhmischen 
Nationallieder , durch seinen ausgezeichneten Vortrag von fünf 
Nalionalliedern Furore machtp. Noch muss ich der drei Soireea 

musicales des Herrn Ferd. Schimak erwibnpn, die einen klaren 
Beweis liefern, wie Schüler in kürzesaer Zp,i, grosse Fortschritte 

im Pianospiele machen können, wenn sie unlrr der Leilung eines 
tüchtigen Lehrers, Virtuosen und Componis.en, wie es Herr Schimak 

isa, stehen. Die Zöglinge spielten Ensemble-Slucke und CODcerl

pie~eD VOD Thai berg , Mendels8ohD, BeelhoveD, ScbumaDo, daoD 

Schimaks Compositionen "Mährchen am Spinnrade", Melaneolie 
uud Idylle mit Geläufigkeit und t'n.sprechendem Ausdruck. Un
lAugst erschien hier im Benll'schell Verlag ein interessances Werk 

"die böhmischen Naliona"äflze" von Alfred Waldau, worip über 
70 Nationaltänze erörtert w('fden. Es ist eine Culturstudie, auf 
die wir ~Iusikf'r aufmerksam machf"f), da sie dariu viele pikante 
Züge über die Tänzo filillen werden, Das zweite Concert des 
COll~t'r\'atoriuIllS, 14. Apl'il, war eben 80 musterhaft wie das Erste. 
Es wurde die Sinfonie in D-moll von Spohr und eine Conccrt
ouvertüre zu Bürgers "die wilde Jagd" von RiUer von Savenau, 
einem jungc>n COlllponis ten, aufgeführt. Das letzte Werk, worin 
nur die Hörner an das GetJichl mahnen, ist, wie treffend der 
"Dalibor" sa~f, Dlp.hr eine Lnslja.gd und hat nur wenig ang~spro
chen. Die Palme dieses Abends errang der berühmte Cellovirtuose 
ServAis, der sein COllcerC in C-moll und eine Fantasie über slaviscbe 
Lieder wundf"rschön vortrug. Eines grossen Applauses erfrt'uten 
sich die 9 Schüler, die ein Duo von A lard unisono mit grösster 
Präcision aurgf·führt haben. In die~em COllcel'te hörten wh· die 
Operoschülerin Fräulein Karoline Kleuner, die pille Ade aus 
I,lomeneo von Mozart sang. Ihre Stimme ist zwar lIicht stark, 
doch klangvoll. bic>~sam lind recha geschult. En.llich muss ich 
noch hinzafügf"n, das~ Hprr Direktor F. Kiul, der beide f)oncerto 

leite', für die musterhafte Aufführung sich der grössten Anerkennung 
von Seite des Publikums erfreute. 

.. .... 
A. 11 8 Par I 8. 

A.aeln,. 1111. 

Die Saison ist zu Endf>; die Concertsäle schfiessen sieb uDd 
die Schaar der fahrendf'n Künstler 'packt berf'its die Koffer J uta 
sich in alle Wolf zu zerHtreuen. Sie vprlassf"n diefilmal Pari. 
mit schwf"rerem Herzen, als son!'!C; denn das blutige Drama, das 
jetzt in I'alien ht"gillnt, ranht ihnf'1l die Hoffnung auf eine frucht
brin~ende Sommersaison und sie fürchten ,;ewiss nirht ohne Grund, 
df'r KriegeslJOImer werde in df"r nächsff"n Zeit die sanfft'1I Har
monieen der Euterpe 1ihf"rfüuhen. Intlesspn sind hier noch jeden 
AhellCl alle Theater üherfüllt. Die ~rosse Oper macht volle HAuser 
mit Herculanum; mall kann aher nicht sagen, dass dieses Werk 
besonders anspricht. Es ist mf'hr Neugierde, die KulitJIsenprach& 
und das Ballet zu sehen, als die Lust, die David'scbe Musik zu 
hören, welche das Publikum herbf"ilockt. 

Die komische Opf'r macht mit Mryerheer's Pardon de Ploermel 
ein sol('hf's Ghick dass alle Logf"IIJ"Alze und Sperrsitze für eine 
lange Reihe Von Vors.pllllngen längst vermiecl,et sind und die 
Frt-mden, derf>1I Aufenthalt in Paris von kurz.er Dauer. trotz aller 
l\'lühe und Nolh kein Billet erhalten können. Das genannte Theate, 
bf'reitet übrigens mehrere lieue Werke zur A utflihrung vor. ZU" 
vörderst t>ine Operette von Grisar, La Voyage antour de m& 
chambrc, sodann zwei Opern VOll Gevaert: L'Ane rouge und La 
ChAteau-Trompt'tte. 

Die Italienische Oper wird übermorgen ihre Pforfen schlies .. 
sen. Tamherlick hat diesmal noch mehr Furore gemacht tals 
voriges Jahr. Im Trovatore unt) Poliuto hat er das Publikum so 
hingeri~sf'n, dass ihm die Sträusse ulld Kränze DUfzendweise zn
t\o~en. Auch in den Tuilerieen, wo er in einem Concerte sang, 
hat er ausserordentliehen Beifall errf"gt und dpr Kaiser hat ihm 
durch seinen Kammerherrn t"ine pracht volle, reich lieh mit Diaman
ten vcrzierce Tabatiere zus.ellen lassen. Madame Peneo ist bei 
dieser Gelegenheit ebenfalls mit einem kostbaren Gt~schenke be
dacht worden, und zwar mit einern goldenen Armband, aur wei
chem das Wort Souvenir in grossen Diamancen prangt. Diese 
Singerin, die beliebteste an df"r Italienischen Oper, ist, beil4ufis 

gesagt, von dem Direktor Calzado bereits für die nichste Sai~oll 
engagirt. 

Im TheA're Iyriqlle, wo 60UOO"'8 Faust mit grossem uud 
wohlverdientem Beifall g~geben wird, studiren sie jetzt Mozart'. 

Enlführung au~ dem Serail ein. Das Th~Afre Iyriqlle hat bekanut" 
lieh mit der Hochzeit des Figaro des deutschen Meisters ein UD .. 

erwartetes Glück gemacht und wir sind fest 6berzcugt, dass uael 



die EutführlJllg sich lange auf dem Repertoire dieser Bühne er
hallen wird. Die Hauptrollen sind bereits in den Händen Bataille's 
und der Madame Ugalde. 

_0 .... 

lW a eh r I eil t e n. 

Baden, 3. ~Iai. Durch den Tod des Hro. Eychler hat unser 
Kurorchester ~inell Verills, erliUen, der um so empfindlicher ist~ 

als er unmittelbar Vor dem Anfang der Saison erfolgt ist. Mit 
grosser Befriedigung vernimmt man daher, dass bereits eine Per
sönlichkeit zu seinem Nachfolger ausersehen sein soll, wie keine 
~eeigne.ere gefunden werden könnte: wir meinen Hrn. M. 
Könnemann , Chef der MiIi.ärkapelle des k. k. österreicbischeo 
Regiments Benedek zu RastaU. 

WieD. Die jtalienische Operngesellscbaft, eine der schlechte
sten, welche Wien seit langer Zeit sah, hat die Forderung geslellt, auf 
ihre kolo~salen Gehalte auch noch das Agio zu erhalten welches 
augenblicklich hier auf Silber gezahlt werden muss. Man kann 
die Naivetät wohl kaum weher treiben! Vielleicht wird diese Un· 
vt;rschämtheit ein Grund mehr, diese kostspielige Liebhaberei künftig 
ZII ersparen. Uebrigens soll dieselbe in deo nächsten Tagen siscirt 
werden. 

- Man fängt uns gpgeowärtig unsere besten deutschen Sänger 
weg: Fräul. Tie'jens ist nach London, Frau Czillag für Pari~ 
gewonnen. 

- Es verlautet Herrn Ander seien von Seiten der B erlioer 
Operninlendanz so glänzende Anträge (unter anderm eine lebens
längliche Jahrespension von 6000 Thalprn) gemacht worden, dass 
man glaubt, er werde dieselben nach Ablauf seiner hiesigen Ver
pßichlullgen, anllehmell. 

- Rbbinsteiu ist vorgestern Abends aus Petersburg hier ein
~etro1FefJ. Sein Aufenlhalt in Wien wird jedoch nur wenige Tage 
dauern, da selbe lediglich nähere Verabredungen mit Uru. v. 
Mosenthal, wegen des Textes zu ein(lr Oper, zum Zwecke hat, 
deren Composition Rubinstein noch im Laufe diet:fes Sommers zu 
beginnen beabsich&igt. Noch diese Woche reist Rubiuslein nach 
London ab, 'Wohin ihn ein brillau&es Engagement des COllcertun
ternehmers Ella ruft. 

- Hr. Merelli 8011 seiner Stelle als Impresario der italieni
schen Oper enthoben sein, und dieseiLe durch den Gesaugsmeisler 
Herrn Marchesi ersetz& werden. 

- Servais ist bereics nach Belgien, respective nach 1\lon8, 
zurück~ekehr' und @;edenkt in Verbindung mit dem Flötisten und 
der Sängerin Fran~ois eine neue Concertreise zu unternehmen. 

Petersburg. Die am 12. April verstorb(lne Basio stand in der 
Blüthe ihrer Jahre, als der Tod sie hinwegrafFte. Sie war irn 
Jahre 1831 in Tlirin geboren und vollendete in ~lailandt Uflter des 
bekannten Gesangslehrers Uattaueo Leitung, ihre mu~ikalischfn 

Studien. l\lit 17 Jahren betrat sie in Mailand, der \Viege ihres 
Ruhmes, zum ersten 1\lale eHe Bühne. Der Erfolg war grossartig. 
Von Mailand begab sie sich nach Verona und später nach ~Iadrid. 
Hier vermählte sie sich mit Herrn Xinvavelonis, mit w(~lcht'm sie 
die Reise nach Amerika Illtrat, wo sie während dreier Saisons 
in New·York engagirt war. Sie kehrle nach London zurück lind 
8ang unter Gye's DirecliolJ im k. Theater. In Paris erhieh sie 
einen Ruf nach Petersburg, wo sie in J4'olge der atls~erordelltlichen 
Erfolge auf drei Jahre engagirt wurde und ein Honorar von 
tOO,OOO ß. für die Saison erhielt. Die Nachricht von ihrem Hin
I!che!deo hat in allen Kreisen die lebhaftesten Sympathien wach. 
,;erufen. Noch kürzlich von Sr. Majeslit dem Kaiser durch 
Verleihung der gros~ell ,;ol,l(lnen Klinsllermedaille, welche, \'on 
llrillanten umgehen, in ein Armhand gefasst war tausgezeichnet, 
gefeiert von der gesummten int(>lIi~enlcu Gesellschaft der Czaren. 
~tadf. ist sie plötzlich dem unerhiUerlichen Tode anbeimgefallell. 
!t-rn 16. fand in ,lei' kafholischen Kirche zur heil. Katharina 
~as POIU}lÖSC '~cichcnLegällgniss staU. Demselben wohnten ihre 
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slmmUicheD Collegen, die höcbsten HofwürdenCräger, die Flügel. 
adjutanten dcs Kaisers und der Gros",fürs&en, Minister, DiplomaleD 
eCce eie. bei. Ein unabsehbarer Zug bildete deli Leichenconduct. 

DresdeD, 6. Mai. Bei der gesfrigen Aufführung von Mo
zar"/i "Don Juan" gastirle Herr Hardtmuth in der Titelrolle. 
Auch in diesrf Partie war seine Gesangeleistung sehr lobenswerth, 
in einzelnen Nummern - Z. B. im Duett mit Zerliue t im Sländ
chen - von hervorragender Vorzüglichkeit an künstlerischem 
Vortrag, Ausdruck und Tonschönheit. Die Behandlung des Reci. 
tativo secco - dessen Begleitung mit dem Piano von Rosenkranz, 
beiläufig bemerkt, vortrefßich rWectuirt - war leicht und gewalldt~ 
die Bilthmg der Stimme, natürliche Declamation, Noblesse und 
guter Geschmack der Ausführung bewährten sich durchaus. 

Aus der bekannten Darstellung der Oper Hei flur noch die 
höchst ausgezeichnete Leistung der Frau Bürde-N('y - DOllna 
Anna - besonders hervorgehoben. SOlist bietrt die Aufführung 
der Schwächen genug. u .. d wir dürfen hoffelltlich endlich dem 
günstigen Ereignisse einer neuen richtigen Inscenirl1ng der Oper 
zugleich mit Uinzufügung der bisher weggelassenen Musikstücke 
(womit keineswegs das Filiale des zweiten Actes gemeint sein 
soll) gelegentlich entgegensehen. C. B. 

KopeDhagen. Es lässt sich nicht IAugnen, dass unser Na
tionaltheater zu einer Ver~nügun~sanstalt herabsinkt, die sich mehr 
oder minder den Wünschen des Publikums fügt oder gar unter
ordnet. Verschiedene Anzeichen lassen uus leider schliessen, 
dass die massgebenden Pflrsonen am Theater selbst am meisten 
Gefallen an jpnen nichtigen, leichttn französischen SalollstückeB 
finden und das höhere ernste Drama, weil sie kein Verständniss 
dafür haben, vernachlässigen und zurü,'ksetzen. Es ise höchst 
traurig, dass ein 'fheater wie das dänische, das dem Ideale ver
hiltnissmAssig so nahe steht, seine schönen Kräfte an französi. 
sehen Stocken BUS der Fabrik eines Scribe efe. vergeudet, dass 
die besseren deutschen Stücke, wie Göthe's "Egmollt", "Faust", 
die Schiller'schtn, die Lessing'schen, IfI'land's "Jäger" etc. hier 

,~ nie aufgeführt wcrden, dass von Shakespeare'tJ Tragödien nur 
"Macbelh", "Lear" und "Hamle'" in einem Zeitraum von über 
zebn Jahren dann und wann gegeben und selbst die Stücke 
Oehlenschläger's so höchst seltl"1I dem PubliculD vorg~führt wer
den. Beethoven's "Fidelio" war seit zwanzig Jahren hier nicht 
gegeben worden; der Erfolg war ein grossartiger uud in seltenem 
Grade lohnender; ein Gleiches würde durch GÖlhe's "Egmont" 
mit Beethoven's Musik zu erzielen sein, SchiJIer's "Tell" oder 
"Wallcnstein" würden das dinische . .11, das dem ~errnani. 
schen Geist dieser Stück. ja viel nähcll .nt, als dem französi .. 
scheu, - die dänische sittliche Weltauffassung ist durchaus deutsch, 
- in EII«zücken versetzen. Aber der Theaterdirector Christensen 
und sein Faetotum fIöedt haben vielleicht vergessen, dass es ein 
Stück "Egmont" von Götbe gibt und dass ein gewisser Beethoveo 
eine kla~si8che Musik dazu geschrieben hat. Dass der grö~sere, 
unverdorbene Theil des Publicums jedoch anders denkt, zeigt 
sich bei jeder Gdegenheit. So im vorigen Sommer, als die \" or .. 
stellungen einer doch nur mittelmässigeu deutschen Operngesell. 
schaft hier den grössten Enthusiasmus erweckten, und gegenwArrig, 
wo der Violinist Siuger aus Weimar da~ PuMiculß in Entzücken 
verselzt, und zwar in ebenso grosses , als im vOI'igen Jahre Hr. 
Ferdinand Laub hervorrief. Andere Tbalsachen bewe4sen Aeho .. 
liches. Die Mllsikvereinsconcerte, unter Gade's Leitung. bringen 
fase nur deutsche l\lusik, und das Publikum reisst sich um Billet! 
dazu. Und wie gross der Bedarf an deutscher Literatur hier ist, 
davon wissen die hiesigen wie die Leipziger Buchhandlungen ZQ 

reden. Nur da~ dänische Nationaltheater iglJorirt diese 'thatsaehen, 
und wenn es nicbt genöthigt wäre, daon und waun deutsche 
Opern zu geben, so würde eine deutsche dramatische Lileratu. 
fllr dasselbe gar nicht vorhanden sein. 

..: In Dü~s(>ltIorf ist "l.,ohengril1U innerhalb 14 Tagen ,'ier. 
mal mit grossem Errol~ zur Aufführung gekommen, wobei die 
Vel'dienste des jungen Kapelllllcistert:f Otto Dessof hervorgehoben 
werden. 

".4 JulillS Stockhausen ist vom König von Hannover zum 
Itammersänger ernanut worden. 
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IJ'eIJer Ge.an ... 
Von Ferd. Albrecbf. 

(Schluss.) 

3. Vocalisation. 

Obne deutliche Aussprache des Textes ist der Hauptreiz und 
das eigentliche Leben des Gesanges verloren. Der Schüler merke 
sich als Grundregeln: Man basire alle Vokale auf den Grundvokal 
- auf ein volles aber offenes a, so dass ibm alle anderen in der 
Klangfarbe gleich sind; ein so helles e, wie wir es z. B. in den 
Worten: Meer, See ete. haben, würde einen zu dünnen Ton geben, 
ist daher im Gesange nicht 8nwendhar, und wird das natürliche 
GerUhl dem Schüler sagen, wo er es wie ae oder oe anzuwenden 
hat; z. B.: leben, geben e(c. - 80 singe er nur ganz getrost: 
lAböD, gäbön e(c., ulld wird dadurch bei dem Zuhörer den Ein
druck eines schönen, vollen ehervorbringen; ° ist mit keiner 
Schwierigkeit verbunden, um so mehr aber i und u, dass er ersteres 
nicht ZI1 dünn, letzteres nicht zu hfJhl nimmt und wird ihm dieses 
wesentlich erleichtert werden, wenn er sich gewöhnt t diese Vo
kale zwar voll .- aber ganz vorne im l\lunde zu nehmen. Der 
Text darf dem TOll überhaupt keinen Eintrag thun, ihn nicht 
stören, verzögern, of'lpr gar auf einer einzelnen Note ungleich 
machen, wessbalb !ll', die Doppellaute wie ai, en t ei etc. zu 
berücksichtigen sind, ~ ... ~s man nicht allenfalls singe: 

9 E ~ Q wie: ~~ 
Kai-ser Ka-i·ser 

oder: ~ E ~ g wie: ~ tu fj 
Wei-nen Wa - i - nen 

Auf K 0 D S 0 na nt e n lässt sich begreiflicherweise nicht singen, 
e8 muss u)so um alle störenden Zwischen laute zu vermeiden, der 
Ton immer möglichst lal)g auf den Vokal fortgehalten - die 
Konsonaoten schärfer als in der gewöbnlichen Redenweise , sehr 
deutlich aber rascb entweder vor- oder nadlgesprochen werden. 
Wie abscheulich und schnarrend klingt z. B. ein zu langes V.r
weilen auf r, wenn noch dazu, und das geschieht sehr häufig, 
auf die nächste Sylbe ein Vokal eingeschaltet Wo' rd : 

l 

lfr=t r 1:.8 G=.~--t--. 
Der v" .. ter Der-a Va .. ter 

B verwechsle man nie mit w, spreche es also ja nicht zu 
weich, t immer sehr scharf, g immer wie ein k aus. Zusammen
Besetzte und geschärfte Konsonanten, wenn sie noch dazu auf 
eine lange Note fallen, kann man nur durch Trennung und indem 
~aD eine kleine Pause anbringt zur- völligen Geltung bringen, z. B. 

i E J q E J tj ~JJ E J-H80singewie: 

.~ Walen,. fallen, kennen, reissen. 

~ C· '1 J q r-W I r· 'cttl r· '1 J Q 
Waf - fen, fal - len, keo-nen, reis-sen. 

Bei gn ist jeder Nasenlaut dadurch zu vermelden, dass der 
Schüler anfAnglieh heide Konsonanten etwas getrennt lind ganz 
vorne spricht; es wird ihm viel leichter werden, wenn er z. B. 
das W orl: gnädig sieh als so zu singen denkt. 

~ E r tt wie: 6 JE ß 
gnädig, ge-nä.dig. 

Bei e bat er vorzüglich wieder die Leichtigkeit der Zunge 
zu berücksichtigen und zu üben. 

Endigt ein Wort oder eine Sylbe mit einem durch h gedehnteD 
~okal., und beginnt die nächste Sylbe wieder mit einem Voka~ 
so ist zur Irösseren DeutlilibkeiL und um jeden unpalsenden Ab.: 
satz des A thems zu er~pareD, das h auf die nächste Sylbe zu 
zu ziehen und zu singen; daher: 

~ JEi~_%I r J ~ fj. Gd ~I:E 
Was hilft mich all mein Blü·hen, blü - h Ich rür mich allein. 

Durch Befolgung dieser allgemeinsCen Regeln wird der Schüler 
eine deudiche A.ussprache des Textes erzielen, ohne dass es auf 
Kosten des Tones oder umgekehrt geschehe. 

4. Vor'rag. • 

Da muss wohl datf Meiste dem richtigen Gefühle und Schön
heits~inne des Singenden überlassen bleiben und kann nur Fol
gendes zu bemerken am Platze sein: Bevor der Schüler irgend 
ein beliebiges und seiner Stimmlage anpassendes Tonstück vor .. 
nimmt, suche er genau in dessen Geist einzudringen, es als ein 
vom Komponislen auf eine dem Text entsprechende Weise und 
in musikalische Form gebrachtes Ganze zu betrachten, vermeide 
alle l\lonotonie dadurch, dass er genan 80ndire, wo die Haupt
momente und Stpigerungen liegen, da ohne angebrachten Schatten 
und Licbt jede Gesangsleistung leblos, zur einförmigen Reihen
folge verschiedener Töne herabsinken - und in ihrer Wirkung 
höchst ermüden,j sein würde. TremoJiren ist keine Zierde des 
Gesanges, wird bei immerwährendem Gebrauche einem Gemecker 
äbnlicher klingen als diesem t und auch die Sicherbeit des Tones 
darunter leiden müssen. Höchst wohlthuend ist es, wenn sich der 
Schüler bequemt, das vorgeschriebene Taktmass strenge einzu
halten t und nur wo es auch vorgeschrieben ist, darüber hinaus 
gebt. Hörbares Athembolen ist störend, und gebe der Schüler 
aucb ausserdem auf ein dem Text anpassendes Einthellen des 
Atbems Obacht, dass er im fortlaufenden Satze nie zwischen Auf. 
und Niederstreich Athem hole und dadurch die ganze Periode in 
sich zerreisse. Auf- und Niederstreich kaon durch das Heben 
und Fallen einer Sache versinnbildlicht werden, welches erstere 
immer schwerer, letzteres aber rascher und bestimmter sein wird, 
womit Dur gesagt seiD 80U, dass sicb der Schüler hüte t die auf 



-
Aufstreich treff'enden Noten zu betonen, aber auch ja nicht 
zu verschlucken, die aur deo Niederstreicb fallenden nicht zu 
verzögerB. 

Schliessliet. Dur noch dieses: Dcr Singer ,Iau·be ja nicbl 
durcb übermlssiacs· Schreien grossen Elrekt zu machen, er wird' 

~ . 
dieses im Gegenlheil weit eher durcb ein richlig angebrachtes 
schönes Piano; auch scheue er sich gute deu(sche l\lusik durch 
geschmacklose Veberladung mit Verzierungen und Schll.örkeleien 
zu verun8tahen, da er in dem Glaul,en - gerade durch ihre Ein
fachheit so schöne Melodien nllr auf diese Weise zur Gelttlng 
bringen zu können - sieb 8elb~t ein gros8es geis(iges Armuths

zeugniss ausstellt. 
Ich nehme nun Abschied von dem freundlichen Leser t und 

verbinde damit nur den Wunsch. den dit'sen BlAUern zu Grunde 
liegenden Zweck nicht ganz verfehlt und meine gUl gemeinte Ab. 
eicb. Ilicht völlig vereitelr zu sehen. 

(N. B. Dass Vorstehendes hauptsächlich für Dilettanten ge
schrieben UDd deshalb keine 8trenge Kritik anwe .. dbar iSl, glau-
ben wir wohl Dicht hervorheben zu müssen. D. Red.) -.0.-

Panllne Ylardot-Garela 
Von Fra n z I" i 9 Z t. 

(Schluss.) 
Das Gebet zur "keuschen Göttin" sang Frau Yiardo( in einem 

80 reuigen. inbrünstigen, herzbefangenen Ton t der uns augenblick
lich io die entspre~hende GefüblstofaJifät hob, wie wir sie früher 
nie in dieser ers'en Scene empfunden haUen, den sie aber im 
Schluss dieses AuftriCCs, durch die ganz eigf'ue Art ihres Vor
trages, 80 mächtig anschlägt, dass ihre Stimme, wie die Herzens-
8chlAge der Priesterin, alle Andern ültertöllte. Ihr Duelt mit 
Adalgisa war vOn Cadenze .. durchwebt, welche den verschiedenen 
Momenten dieseM Ge~präche9 ein glänzendes Rt!lief gaben. Im 
Final. Trio wirkce sie besonders durch die eigenthümliche t scbmtlrz
liehe, pathetische Wei~ .. , in der sie die Worttl wie VOll Zorn und 
unterdrück.em Scbluchzen unterbrochen, intonirle. Für das angs'" 
volle, verzweifelntle Beben im zweiten Acte fand §ie in Jangge
'Ja.fenen No.ell, in wtJ.hvollclJ LAufe,. und ;n höhnischem Passagen
wirbel die eigenthürnlichslcn, liefgebelldstell Acc~Jl.e, bis sie in 
der letzten SeIme von den Worten ~ "in dieser SUlnde" • • • Sich 
zur höchsten Weihe tragischen Erfastes ~rhoh. Durch ein siimig 
und nell ilafen.iollirles Spiel, durch edle, stolze Gehel den das Ge
gebene mit einer wundervollen Beredsamkeit erfülle.ul .. nd er
gänzend, weiss sie die Sp81muIIg dieser letz.en A ugenl,)i(:ke fort .. 
"Während zu steigern t his sie unverhofFfe Thräuf"n auf des Vaters 
llanll erblickt, und nUll, da sie ihn gerührt und be'roff'('o vor 
ihrem ungeheuren Scbicksal sieht, mit einer cOflvulsivis(:hen Heflig
keit die Hand des Sever mit der des Va.«'rs auf ihrem Hc~rzen 
vereinigt, als wollte sie durch diese einem unen'rinnbaren Tode 
zu da.nkende Versöhnung, dem Lehen noch eilte höchs.e. unmöglich 
geglauhte Freude t'1.tringell, dann ungeduldig zu sterben verlangt, 
um diese letzte Gahe des Daseins unen.weiht im Grabe zu tragen, 
uoges'üm den Trauerflor fordert. um, ein büssendt>s Opfert sieb 
;gefasftt und binßebfliad ir. seine Falten zu hüllen, Wir habt'O 
~iesen Schluss "iemals AO hinreissend spielen schen, und gestehen 
serne, dass wir, seit "Norma" zuerst mit all ..... Reiz der Neuheit 
gegeben wurde, sie nie mit einer so bis in jede tiefsfe Faser des 
Charak.er!t dringenden edlen LeidflllschafUi.chkeit auffassen sahen. 

Der "Barbier von Sevilla" gehört zu den &Ieisrerwerken, von 
denen es banal geworden ist zu sagen, dass sie keine 8('hwacbe 
Nummer, keine laalbgdungene Situario •• , keinen einzi~fln unnüfzen, 
überßüssigt'll Transilionsmoment f'Jllhalfeo. Leben, Feuer und I"ust 
rollen gleich üppig in allen Adern des Werkes; jede Figur ist 
ein kOlnischer Typus, der in jedem Gedichcltisse leb •• jeder Phan. 
Casie geläu&g ist. (las einer der brillanteslell Prodnctionen tier 
f'ranz.,sischen Literarur entnommene I .. ibreuo, wenn cs auch nur 
einen schwachen Schaltforiss des Originals gibtf hat nichlsdesto. 
weniger das Genie des Componislell zu t'inem eberabürligen mtlsi .. 
alischen l\lei~terwerk gereizt. Die Oper gehört IU dencn, welche 
von allen grossen Bühnen mit einer besollderu Sorgfal., hinsicht
lieh der Rollenbcsfttztmg t gegebea wird, die da .. o Dur aus ersteu 
Mitgliedern beSIeht, um das Interesse Cürjede Sceno &Q erböheD. 

Die Italiener geben sie mit unvergleichlichem Entrain; ihre schel
mische Ironie, ihr feiner Ga1lnerhumor, ihre spitzfindige Drollig
hit artet nie in's Burleske· aU8.· Sie überladen das COShim' niche.,. 
geben aber dafOr· ihren Tournuren einen 8'0 chara'iterietischcn 
Ausdruck, dass oie ein· stirendes 11 iss'VerhlhDiss· z'Wlschen leb
hafcer l\Iusik und gezierter, steifer H·ahung zum Vorsche-hl komm., 
wie dies in Deulschland nicht selten der Fall ist. - Wir haben 
io den schönen Zeilen der italienischen Pariser Oper. während 
der Restauration und Juliperiode , aUe möglichen ßertihmlheiten 
i .. diesem Werke glän2len sehen. Wir bewunder'en Manuel Garcia 
al9 Figaro, den selbst Lablache in dieser Rolle, ehe er den Bar
tolo übernahm, nicht zu übertreffen vermochte. Wir haben Rubini 
und Mario al8 Almaviva und Rossini selbst mit einer unglaublichen 
Cbampagner·Lebhaftigkeit und allem sprtldelndfn \Vitz seines Ac
compagnements die Hauptst6cke seiner Oper, besonders Figaro'. 
Arie und die Calumllia, \'ortragen hören. 

Uofer allen bochgefeierten und reizelUlen Rosinen aber t di3 
wir bewunderten und applalldirren, ist nicht eine, die Pa .. line 
Viardot in Gesang und Spiel die Palme streilig machen könnte. 
Die graziöse J"iehlichkeit ihrer CoqueUerie, ihre back6s(·hartige 
und doch nicht ungezogene· Widerspenstigkeit, ihre entschieden 
lebhafle und dennoch züchtige Gebertle, ihr vornehmes Schmollen, 
ihre höchst elegante Spitzbüberei im Hänseln und Necken, geben 
ihr einflD Doppelzug von List lind Seelengüte, der dit} Lt,idellf4chart 
des verlieblen Grafen höchst erklärlich macht. Die wenigen 'Vorte: 
"Der Sieg ist mein" sind durcb das piquante Wenden und An
schmiegen ihres Gesanges eil. kleines Meisterstück von Feinbeit 
und mädchenhar.er Schalkhaffi~keit. Stau, wi~ es mt'ist übUcll 
ial, während der grosseu Arie 88rlolo'8 die Bühne zU verlasseo, 
blei"t sie gegenwärlig und weiss rorfwährend dUrl:h ein reizendes' 
Spiel zu fesseln, durch eine Mimik, die musterhaft ~enannt wer
der. muss, durchaus nicht oU'rirf ist, und Vielen sehr zur Nachahmung 
zu empfehlen wäret die nicht zuzuhören vers(t'ben, nicht wisse.n; 
was sie mit ihrer Person anfangen sollen. wenn sie nichts 10 

!1a~ell haben. Der ganze erste Akt ist IaDr ein Triumph für Frau 
Via."dol; kein Wor', das sie nicht mit dem elltspreChelldllcen Ge
berd(~nspiel b(~gJeitete, kein Takt, deli sie nicbt mit einziger Ifei
sterschar, singe! 

Dennoch übertrifft Viardot in der Gesangkllllst de8 z"" eiten 
Aktes des "Babier" sich selber, wenD sie den unerschöpflichen 
Reichthum ihrer Coloratur und ibres seelischen AU!'ldrucks in deo 
spaoi~chen Liedern und in Chopio's berühmter ~Iazurka en.faltet. 
Wie sie da mit dem Gold~tift ihrer Stimme die kühnsten Regen
bogen in die Luft zeichnet, und daun mit SchwalbNlraschheit 
aus der Tiefe in die Höhe sich schwingt, ulld auf dem Triller 
wie allf einem Zweige rubt und dessen Thautropf~n in p~I'Jeuden 
kecken Cadenzen ht~rnll'erschüuch t Auch mit Gaben ihres Klavier
spiels errreute sie hier das Publikum, wenn si~ präludir'end Oller 
phantasirend I'cizende Einfälle erbasch't ehe man noch Zeit hatte 
sich darauf zu besinnen. Jeder TOll stimmt auch hier mit der 
Vollkommenbeit der ganzen Rolle zusammen, die mir durch die 
SchlussvariationeIl aus Ceneren(oJa, mit ihrem blendende .. , von 
hundert DUlJ8.perlen fUI.kelllden SpiIltIgewebe von Tönen gekrönC 
werdelI kann. 

Hoft'elltlicb stehen wir nicht so im Lichte eines Zukunfts .. 
philistera, dass es Verwunderung erreg., wenn wir so ausführlich 
auf die Vorzüge nicht nur einer grossen Künstlerin, deren Freund· 
schaft UDS seit mehr denll zwanzig Jahren so wertil, oder der 
Opern s{~lber eingehen, deren Auft'üh.·ung wir uns SODst so wenig 
angelegen sein lassen. Wir haben die italienische Schule nie in Italien 
vel'kallnt; wie sollten wir die Glanzepocbe dt'r italienischen Bühlle 
vergess",. können, ao deren Himmel so viele Sterile erster Grösse 
prangten' Aber Deuischlantl ist nicht Italien, und wenn dort 
SCbOD die geeigneten SAnger mehr und mehr eine Seltenheit W6r· 
den t wieviel schwerer muss es darm nicht diesseits der Alpen 
sein, fäbige Interpreten für eine Ilusik zu finden, deren entschie
dene und oft bedeutendste 'Verthesl.älfte ill der Ausführung des 
Vi'luosel) liegt, und deren Leidenschaft, deren Mark ulld Quint
essenz dem deutschen Publikum wie dei. deutschen KÜDstiern 
immer fremd bleiben wird und weDD sie Jahrhunderte lang dar ... 
aiJ.gen und daran hören. Ueberdies .ihlen Norma und der Barbier
zu dea lelungeo8leo ProducCeD dieser Schule, und werden .tet. 



-
unter ihren glücklichen Mustern genannt werden. Andererseits 
leuloen wir Dicht, dass die Befriedigung, in Frau Viardot noch 
einmal eine jener Slogerinnen der besten Zeiten, mit an ihrem 
geistvollen Nachtigallgeschmett('r und ihren Töfle .. aus tiefer Seele, 
zu hören, eine 80 vollständige war, dass wir sie möglicherweise 
wobl auch in Opern, die UDS welliger zusagen, und rür deren 
Compositionswerch wir bei dem besten Willen keine hinreichenc1e 
Vertheidigullg fänden t ebellso erfreut und laul bt'grüsst haben 
würden. Gehört es doch zu den P.'ivilttgien des darSlplienden 
Künstlers, in Oper wie in Drama, selbst schwächereu Gebilden 
ein Leben einzuhauchen, das lIur er verleihen kann, Werken 
einen in der Entwickelung seiner Gewalt und Phanlasie liegenlIen 
Reiz anzueignen. Es wäre pedantisch, dem Ausübenden dies 
Vorrecht verkümmern zu wollen, das ihn für so manches andere, 
mit der kurzen Dauer seines Wirkens Unvel'einbare, eil' schädigen 
muss. Er hat das Recht darauf, an Intensiläl und Reichlichkeit 
des Beifalls, an Freiheit in der Macht und Behandlung zu gewin. 
nen, wo er durch die epht'mere Vergäll~lichkeit seines Auftrptens 
Einbusse leidet. Erlaubt ist es dem Virtuosen, den Schimmer 
seiner Poesie auf wenigbedeulende Gegenstände zu werft'n, wenn 
nur dieser Schimmer überhaupt nicht fehlt. So häUt>ß wir Fran 
Viardot in jeder RoUf', mit deren Gabe sie uns hälte hesch('uken 
mögen t mit Freuden applaudirt, und empfanden ein fast schmerz
liebes Bedauern darüher, dass widrige und uuvorhersehbare Um
stände uns des Vergnügens beraubten, sie als Acuzena in V('rdi's 
Trovatore zu bewundern, wel('he sie aur Vt"rlangen Ihrer k. H. 
des Grossherzogs ulld der Fr. Grossherzogin von Weimar schOll 
zugesagt baUe. Wir vermissten sie auch im Hof-Concerte am 
ersten Januar, in welchem sie UIiS df:'fl driHen Akt der De~demoua 
v.ersprocheo, der aus ihrem l\lunde schOll so oft bf:'geisterte und 
entzückte, und den wir so gern von ihr wiedergehört häUen. 

(BI. f. 1U.) 

••••• 

Kleine Sk.lzzen 'Yon .&nton ~allersteln. 
Die Opera comique in Paris. 

Von allen Theatern. welche ich gesehen, machte die Opera 
comique auf mich den angnehmsten Eindruck. Das Uau~ i'ft un
gefähr so gross, wie das Dresdcner Hoftheater, allein die innere 
Ausschmückung ist ungemein h .. l1 und freundlich t und macht da
durch eine sehr angen.·hme Wirkung. Von Ausseu würde Inan 
scbwerlicb so grosse Räumlichkeiten vermuthell, die HaUlp(fa~ade 
geht Ilach dem Boulevard dt>s Italiens, wo sich im Ercl~e:oichoss 

sehr viele elegante Läden befinden. Die Benennung: Komische 
Oper ist eigentlich nicht ganz richtig. In Frankreich versteht 
man nämlich darunter diejenigen Opern, worin gesprochen wird, 
als Gegensatz zu der grossen Oper, wo mAll den Dialog durch 
Recitative ersetzt. Der Inhall der komhllchen Oper ist daher oft 
nichts weniger als komisch, vielmehr kommen darin sehr biufig 
höchst tragische Geschichlen vor! - Man könllte sie daher mit 
Recht - wie die Italiener: Opera demi-seria nellnen. - Nach 
meiner Ansicht übertriffl di('se Oper bei Wfitem die grosse Oper 
in Paris, denn es kann kaum ein vollendelt'fes ZnsamDlpnwirken 
geben! - Die Sängt'r dieser Oper sind mit wenigen Ausnahm .. n 
vorzüglicb und namentlich zugleich ausgt'zetchneee Oars'eller. Ein 
Haschen nach Eft'ect, ein Uerauss.ossen einzelner Töne, kommt 
hier selten vor, wie überhaupt diese SAng~r sich durch vortreffliche 
Gesallgsmethode auszeichnen. Dabei komm' es der rranzösisclu!D 
Oper sebr zu Statten, dass dort nur wenige Sänger au hasard 
enslehen, da der grössere Theil derselben in dem Conservaloire 
gebildet wurde, und sie sich daher durchweg eiller gUlell musika
liflchen Bildullg erfreuen. - Ich sah dort Aschenhröclel v.lsotiard, 
Maurer von Auber, Le songe d'ulle nuit d'eee von Thomas und 
Le Bouquet de I'Infante vom jungf'n Boildieu. Warum namenIlich 
die Oper des Letzteren nicht in Detltschland zur Auß'ührung kam, 
weiss ich nicht, doch ist solche gewiss viel besser, als manche 
andere. die mit grossem AuCwan" und sehr wenigem Erfolg über 
die Bübne ging, Als eine eigenthümliehe Erscheinung 6el es mir 
auf, dass die Musiker in deo französischei. Opern im Orchester 
... er priladireo Dooh stimmeßt was jede.tatla uacbabmooSlwerth 

erscheint. - A uß'allend aber, 'und' gegen alle deutsche Discipu.. 
erschien cs mir, dass die MlJsiker oft während des Dialogs g,08l0 

Zeitungsbliuer aus der 'fascbe ziehen und sich dann in dieser 
Pause eifrigst mit Leclüre Lc~chäftigen tEine eigenthümlicbe Er
s.cheinung ist es auch t nameutlich für den Deutsl'hen, dass in 
allen grossen Orchesfern (seihst in der grossen Oper) der Kapell
Illeister stets mit dem Violi nhogeu dirigirt, Ulld das in Deutsch. 
land gebräuchliche Pianoforte im Orchester niemals zum Vor
sellein kommt. 

Die Pariser Orchester. 
Königliche oder Kaiserliche Kapellen gab es weder unter 

Louis Philipp, Doch unter Louis Napoleon. So ausgezei(~bne'e 
Orchester wie Deutschland, hat Frankreich, und selbst Paris, nur 
Wellige aufzuweisen. Die Musikflf werden im Ganzen von dca 
Directionen schlecht bezahlt, und git'bt es eine grosse Anzahl 
Orcheslermi'glieder, die des Tags über In anderen GeschAften 
thitig sind, kein Wunder dahp'f, wenn das Zusammenspiel oft 
sehr mangelhaft erscheint. - Das Orchester der Couservatoire. 
Concerte ist jedenfalls das Erste und Beste; ich hörle dort Beet
hoven's Werke in sel.ener Vollendung, und bat namentlich der 
verstorhene Director Habeneck viel zu de~8en ausgezeichnetem 
Rufe beigetragen. Die grosse Oper bf:'silzt allerdings an Zahl 
die meisten Mitglieder, allein die Quanlität ist nicbt immer die 
Qualitäl! - Die armen l\lu~iker müssen oft ein und dieselbe Oper 
80 - 40 ~Ial hintereinander spielen, ich wunderte mich daher durch .. 
aus nicht, als ich eines Abends hflmflrkte. dass zwei l\lusiker 
bei erloschener Lampe ruhig ihrt'n Part weiter spielt('n! - Von 
allen Theaterorchestern halte ich das der komischen Oper für 
das besle. - Eie Entre-acce-}Iusiken in den Schauspielen wollen 
nicht viel saS:t~n, und fand ich selbst im Theatre rran~ais das 
Personal sehr miUelmässi~. -Im Theater Palais Royal, Vaudeville, 
6ymnase gicbt mon grösstenlheils laur Vaudevilles, doch muss 
man e!<l bewulldern, wie die Alusiker d~1I meist stimmlosen Couplet
Sängern im taktlosen 'fakt folgen t - Der Cirque Frallconi be
sitzt ein Orchester von gewiss 60 bis 60 Musikern. die Ilusik 
ist dort eine mililäri~cbe, woduf(!b es nalürlich ao Lärmen nicht 
fehlt. Die kleilIen Tbealer, wie z. B. das ."4 unambule, haben nur 
10-12 ~lltsiker, die wohl nich t viel mehr als ullsere Taglöhner 
erhah~n mögen! -- An ausgezeichneten Tanzorchestern rehlt e8 
in Paris nidle: Pilodo in l\lahile, Mars. im SaUe Valenlino und 
Alusard auf den OperllbAlien haben vorcrefftiche Chöre, uod selbst 
in Dlancbem Cafe-chantaille i~t die Mu~ik .. och erträglich. -- Sin
fonie-Collcerte an öft't'Dllicben Or,en, wie hier und da in Deutsch
laud, kennen die Franzosen nicbt und wollen eben auch nur bei 
Wein und Bier Lus.iges höreIl t Ei" Orchester, von nur aus Blin
den bestt'hend, besitzt das Cafe des avt'llgles, in den untern Rlu
men des Palais rOYIII, welches, wie man' mir sagte, sich schOD 
an :;0 Jahre, und noch länger erha,hen haben soll. - Wandernde 
Mu~ikchöre hörle ich in Frankreich nie, was jpdoch die eoge
nannte .. : "Orgues d~ ßarbarie" (Leiel'kaslen) nicht au~schlie88t, 
die freilich nicht selten deo Namell der "Barbariscbeu" verdienenS 

....... 
1W a eil r I eil tell. 

Malnz. Die Abhaltung des 4. Mittelrheinischen Mn .. 
si k fes t e s isa in Anbetracht der Zeitverhäftllisse durch Beschluss 
der betheiligten Vereine vOI'schobt'n worden. 

Berlln. Die Berliner Alsk.·Zag. schreib.: "Das Gastspiel 
des berühmten Tenoristen Andtr Slösst leider anf mancherlei 
ir~erliche Hindernisse. und der Künstler sah sich nach einer, 
seiner erstell Rolle folgenden St'ChtilAgigen Pause genöthigt, staU 
im "Lohengrin" oder im ,\Fidelio" 1 al8 Lyonel in der alternden 
,tl\lar'ha~' aufzutreten, die abpr freilich dorch seine glinzende 
Leistung einen leuchtenden Schimmer von Jugendfrische erhielt. 
Spiel ,md Gesang standen allf gleicher Stufe der Vollendung und 
Ur. Ander wurde mit aufrichtigem Enthusiasmus applaudirt uDd 
bervorgerufen. 

- Der plötzlich und schwer erkrankte Baritonist Herr Rad • 
waDDer befiudel sicb in der BesseruDS. doch wird er vielleicbt 



noch einige Monate sclner künstlerischen Tbiligkeit entzogen 
I»leiben. 

- Wahrend des Ander'schen Gastspiels wird auch Verdi'. 
"Hernani" zur A uft'ührung kommen. 

Wien. Für die nächste deutsche Opernsaison werden fol
gende Novitä.en vorbereitet: l\leyerbeer's "Die Wallfahrt nach 
Ploermel", Wagner's "TaunhAuser". Ferner sollen noch Aber.'s 
"Anoa von Landskron", Doppler's "Wanda", DiUersdorf's "Doclor 
und Apotheker" und endlich Gluck's "Armida" aufgeführt werden. 

- Die Gerüchte, Ander's Engagement in Berlin betreft"end, 
dementir. die "Deutsche Theaterzei.ung" wie folgt: Es geht durch 
di., Zei'lIogt"n augenblicklich das Gerücht von dem Engagement 
des Urne Auder für unsere Oper. Der Gewinn eines solchen 
Künstlers wäre allerdings ein sehr freudiges Ereign;ss, leider ist 
das Gerücht jedoch unbegründet. Weder Verhandlungen noch 
Angebote haben stattgefunden. 

.Amsterdam. Die Abtheilung des niederländischen Ver
eines zur Beförderung der Tonkunst hat in diesem Winter mit 
drei Concerttan recht erfrt"uliche Beweise ihrer Thätigkeit gegehen. 
Unter den aufgp.führten Werken befanden sicb Mendelssohn's "Lob
gesang" t Gade's "Comala", Rossini's "Stabat mater", Mehul's 
"Joseph", sowie zur Händelfeier der "Messias". In le.zterem er
rang sich Frl. Schreck aus Bonn durch ihre schöne Stimme grossen 
Erfolg. Chöre und Or(:hester, je.zt seit zwei Jahren unter der 
Leitung des Musik·Directors Richard Hol, leisteten immer ganz 
Vorzügliches. 

LODdoD. Für den Monat Juni ist eine grosse Händel-Feier 
im Krys.allpalast zu Sydenham projec'irt. Das Programm hierzu. 
das in Form einer Brochüre (von einem Bogen Umfang, mit Hän
del's Facsimile und einern Grundplan der vorzüglichsten englischen 
Concercsäle) versandt wird, liegt uns vor; es ist von Robert 
Bowley unterzeichnnt und vom 17. März datirt. Die Gedächtniss· 
feier grössten englischen S'yls soll vom 20-24. Juni staußnden. 
- Am 20. Juni: "Messias". - Am 22. Juni: Dettinger-Tedeum 
und Stücke aus "SauI" , "Samson", "Belsazar", "Judas l\lacca
häus·' efc. - 24. Juni: "Israel in Egyplen". - Es ist auf 4000 
Mitwirkende gerechnef, aß der Spitze steht die "Sacred Harmonie 
Society" mit ihrem Director Costa. Nummerirte Sitze für alle 
drei Festtage kosten 2 'I. Guineen, für einzelne Concerlc t Guinee. 
Zweiter Rang (nicht nummerirt) 26 Schilling für drei Tage; I/s 
Guinee für einzelne Concerle. Billets sind zu beslellen im Kry
stallpalast oder bei der "Handel commemoration Officeh (Nr. 2, 
Exeter Hall, London). Dies zur Nac.hricht für AuswArtige. -
Eine Vergleichung des Areals der verschiedenen englischen Concert· 
räume ist nach dem beigegebenen Plane nicht ohne Interessc: 
Hannover Square R00018 hat eilJe Oberfläche von 943 Quadrat.Fuss. 

SI. James Hall """" 1271 " 
Snrrry Gardell8 "" " "t280 " 
Die Philharmonie Hall 

(Liverpool) 
Die SI. Georges Hall 

(Bradforl) 
Der königl. Conccrtsaal 

in ßuckinghampalast 
St. Afarlins Hall 
Die York Cathedrale 

(wo 1828 das Musik· 
fest stattfand) 

Die Town Hall von 
Leeds 

Die Westminster-Abtey 
(Hindel's Gedächtniss
foier 17~') 

Die Birminghamer Ton
Halle 

Exeter Hall (Concerte 
der Sacred Harmonie 

" " 

" " 

" " 
" " 

" n 

" " 

" 

" " 

" " 
1684 

" 
n " 1690 

" 

" u 1731 n 

" " 
1173 

" 

" " 2138 " 

" " 2600 , .. 

" " 2426 " 

" " 26~6 " 

Society) """" 36'5 " 
Das Orchester allein, zu Bändel's Gedächtnissfeier im Krystall-
palas', hat eine Oberfläche VOll 16016 Quadrat-Fuss, also ungefähr 
4: 1/:1 mal soviel Areal als die ganze Exeter Hall, we1che bis jetzt 
als gl össter Concerlraum galt. - Wie aber bei dieser RieseDaus-
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dehnung die Ausführung und der Klang ausfallen werden, steht, 
auf einem aoderen Blatte I Die "Wirkung" scheint auch Neben
sache ZQ sein. 

.ew-York. Die italienische Oper in der Acallemy of Music 
unfer DirectioD des 8rn. Ullmann ist 8t"hr gut besucht J obgleich viele 
der beliebtesten Künstler dieser Gesellschaft sich noch auf einer 
Concert Tour im Westen der Union aufhalten. Zu den Vorstel
lungen der GazzAoiga, welche man ungern von hier scheiden sieht, 
war der Andrang des Publikums sehr gross und gestern hat eine 
bisher ungekarmte Prima Donna, Fr'. Alamo als Norma mH zwei ... 
felhaftem Erfolg debütirt. Dage~en feierte Frau von Berkel als 
Adalgisa einen wahren Triumph; auch Tamaro als Pollione und 
Morelli als Oroveso ernteten reichen Beifall. Im Laufe d. W. 
wird die Gazzaniga in "La Favorita" nochmals auftreten. 

.. : .Ander in Berlin. Ueber das Gastspiel des berühmten 
Wieoer Sä.ogers in Berlin schreibt der Berich.erstatter der "Preus
sischen Zeitung": Wollten wir die verschiedenen Urtheile, die 
vorgestern im Foyer des königlichen Opernhauses tibe-r den als 
Raou) gastirenden Sän~er Ht"rrn Ander laut wurden, hier witader .. 
geben, so würde wellig Schmeichelhaftes für denselben dabei 
berauskommen, denn das Gt"fühl der Uobefriedigung lind der ziem
lich arg enttäuschteD Erwartung, welches sicb zum Theil in sebr 
harten Worten Luft machte, schien ein allgemeine.. Wir selbst 
sahen wiederholt auf den Zettel, ob wir auch wirklich Herrn 
Ander und nicht etwa einen Andern aus Wien hörten, und h~ft'ten, 
wiewohl vergeblich, wt"nigstens auf eiDe irgendwo angeheftete 
Erklärung der augeublil'klichen Indisposition des Sängers. Was 
Herr Ander einst gewesen ist, rechtf"rtigt vielleicbt den grossen 
Ruf, der ihm von ausserhalb vorangeht; sein vorgestriges Gast
spiel nicht. *) Der Klang der Stimme, ursprünglicb gewiss ange
nehm, erscheint nicht mehr ausgiebig und zu wenig frei austöoend j' 
die Aussprache für unser IIClrddeutsches Ohr oft recht beleidigend, 
und die Vortragsweise ganz als die der Neu.ltaliener, welche es 
liehen, die Töne, gewöhnlich ohne alle Verbindung, heryorzustos
sen. So wurde der Anfang des Septetts im dritten Akt von dem 
Künstler ganz unbegrt·ißich zerrissen und aot forcirt markirte 
Weise vorgetragen. Aber fast muss man annehmen, das nicht 
nachlässige Gewohnheit oder methodische Absicht, sondern wahr
scheinlich ein organisches Hinderniss der Kehle l\lanchcs ver
schuldet. Dass der Sänger wie wir erfahren t wegen HaIskrank
heit mehrere Jahre der Bühne sich ganz hat entziehen müs.' 
sen, macht unsere Vermu.hung fast zur Gewissheit. Trotzdem 
ist nicht :tu leugnen, dass Herr Ander auch vorgestern einige 
wirklich schöne ulld ergreifellde Momente baUe. und zählen wir 
hierher besonders die SteHe: "Du liebst mich ~ ach, welch ein 
Wort I" mit der darauf folgenden Cantilene im Duen des vierten 
Akts, die ihm vorzugsweise den stürmischen Hervorruf am Schlusse 
des Aktes einbral'h.e. Der Gast theilte die!e Ehre mit Frau 
Kösler, die überhaupt die HaupUrägerin der Oper nach wie vor 
bleibt. Sie weiss die Rolle der Valentine sowohl mit dem Aus
drucke der schwärmerischsren Liebe, als mit dem des nöthigen 
Heroismus auszustauen, und indem sie die Leistung zu einer be
stimmten Gestalt abrundet, bewährt sie sich zugleich als musika
lisch technisch vollende'. Nach dem Duett mit Marcel (Herr 
Bost) im driUen Akt wurde sie ausserdem zwei Mal bei offener 
Scene gerufen. - Mit grossem Bedauern sahen wir die liebem,· 
würdige Darslellerin der Prinzessin, Fräulein Baur, vorgestern, 
zum letzten Male auf der Bühne. Da wir wahrlich zur Zcit 
keinen Ueberßuss an jungen, talentvollen Kräften haben und 
entschieden keine einzige S4ngerin, die während ihrer kurzen 
Thätigkeit an un!lerer Bühne so bedeutende Fortschritte gemacht 
bAUe, wie Fräul. Baur, so hätte man, welche Gründe auch zn 
ihrem SCheiden vorliegen, Alles aufbieten sollen, sie der könig)" 
Oper zu erhaltcn. Ein fühlbarer empfindlicher Verlust für das 
Repertoir wird sich bald herausstellen. 

••• Kapellmeister Sobolewski von Bremen, begibe sich mit 
seinrr Tochter nach Amerika. 

.; In Cincinnati wird ein neues Opernhaus gebaut, dessen 
Kosten auf fünf Millionen Francs veranschlagt sind. 

*) Bel seinem .pAteren Auftreten hat .tader .en erOI •• n Ruf rerechtferU,t, 4.t. 
thm yorherSlng. 
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Inhalt: Malerei und Musik. - Erinnerunlen an lohaona KinkeI. - (Corresp. Paris.) - Nachrichten. 

Malerei 'Ind Musik. 

Einer längeren Abhandlung von L. Viardot in der Galette 
des Beaux·Arts entnehmen wir folgendes: 

Wenn man sich auf die Thatsachen der historiscl1cn Ent
wicklung stützt so kann man, wie ich glaube, Folgendes aufstel
len: die Geschichtsmalerei, die heilige und die profane, in welcher 
die menschlichen Leid nscbaften und Gefühle die erste Stelle 
einnehmen, dic Natur nur ein Schauplatz für die Dramen der 
Menschheit und eben desswegen die Zeir,hnung die Hauptsache 
ist, entspricht der Vocalmusik, der heiligen und der profanen, 
der dramatischen und Ausdrucks-Musik, in welcher die Melodie 
den ersten Platz behauptet. Die Genre-Malerei (dieses Wort 
muss, wie der Zusammenhang zeigt, im weitesten Sinne genom
men werden, so dass es das ganze Gebiet der nicht geschichtlichen 
Malet'ei begreift), in welcher der Mensch nur ein Theil der ge
sammten Natur und die Malerkunst, freier und fesselloser, mehr 
sich selbst genug ist, so dass darin die Eigenschaft der Farbe 
das herrschenden Element wird, entspricht der Instrumentalmusik, 
in welcher der Ausdruck der menschlichen Leidenschaften vor 
der individuellen Phantasie des Tondichters zurücktritt, die Ton
kunst unabhängiger von Bedingungen, Banden und Regeln wird, 
und die Harmonie hervortritt vor Jer Melodie. 

So lässt sich denn auch der gewöhnliche Vergleich zwischen 
Melodie und Zeichnung, zwischen Harmonie und Farbe erklären. 
Die Melodie ist eine verständige Reihe von Tönen: die Zeichnung 
eine verständige Reihe VOll Linien uud Umrissen; die Harmonie 
ist eille in gleicher Zeit vorhandene Mischung von übereinstim
menden Tönen: die Farbe eine Mis('hung von übereinstimmenden 
Nüancen. Spricht der l\lusiker VOll "melodischer Zeichnung", 
HO spricht der Maler von "Ton der Farbe", ein Beweis, dass 
die Verwandtschaft beider Küns!e sogar in die Sprache überge
gangen ist. Man .,elrachte dazu, wie der Süden und der Norden 
die beiden Küllste aufgerasst habell. 

Im Süden, in Italien unel Spanien, scheint die Malerei die 
menschliche Action nicht entbehren zu können; eben so wenig 
kann dort die Musik der menschlichen Stimme und der mensch
lichen Stellung und Haltung entbehren - die Malerei ist Ge
schichte oder Portrait, die Musik Gesang oder Tanz. Im Norden, 
in DentsehlalJd und den Niederlanden, matht sich die Malerei 
ohne Unterschied an alle Gegenstände der Natur und kann sogar 
den Menschen ~anz entbehren; die Musik vt'rscbmäht die mensch
liche Stitume und die GliederbewegulJg im Tanze und triet in das 
gränzenlose Gebiet der Instrumentalkläuge. Rembrandt und Beel
hoven, zwei Coloristen, sind in den Rheinland{'n geboren; Giotto 
und Palestrina, zwei Zeichner, im Herzen von Italien. Und wenn 
Mozart, gewisser Maassen halb ein Deutscher und halb ein Italie
ner durch seine Geburt im Salzburgischen , seine Studien und 
Reisen dies- und jenseits der Alpen, und durch seine Warke für 
Theater und für Orchester und Kammermusik, alle Gattungen der 
Tonkunst angebaut und Melodie und Harmonie zu vollkommener 
Gleichberechtigung und Gleichstelluug gebracht bat, 80 kanD maD 

sagen, dass er durch Zeichnung und Ausdruck in seiner Vocal
musik Raphael t und zugleich durch Farbe. Durchsichtigkeit und 
Universalität in seinen Instrumental·Compositionen etwa Albert 
Cuyp ist. 

Ich muss jedoch sehr bitten, aus dem GesagteD nicht elwa. 
zu folgern, dass ich auch nur in Gedanken die Harmonie von 
der Melodie, die Farbe von der Zeichnung Irenne. Die Musik 
und die Mall'rei können natürlich nur durch die unaußäsliche 
Verbindung von beiden Elementen bestehen. Ich rede nur von, 
dem mehr oder weniger hervortretenden Antheil des einen der. 
selben in der Kunst der verschiedenen Nationen und GaUungen. 
Auch wünsche ich nicht missverstanden zu werden, wenn ich 
sagte, dass in der aussergescbicbtJichen Malerei und in der In
Htrumentalmusik der Mensch verschwinde. Dies tritl'e nicht den 
subjectiven Menschen, wie man in Deutschland sagt, welcher 

. componirl, erfindet, schatl't. Dieser Mensch ist in aUen seinen 
Werken, und ich zweiße keinen Angenblick darao, dass Ruysdael 
mit seiner ganzen Seele bei dem Malen einer Landschaft ,;ewesen, 
eben so wie Raphael bei dem Malen einer Madonna, wie Mozart 
beim Don Juan, wie Beethoven ganz und gar bei der C-moll-Sin
fonie. Ich spreche oben vom objectiven Menschen, dem sicht
und greifbaren ~ ich sage nur, dass in Ruysdacl's Landschaft kein 
menschliches Drama, wie in einern historischen Gemälde, und dass 
in Beethoven's SinfoDie keine menschliche Ro))e wie in der Oper ist. 

- - - 'Venll wir in Musik und Malerei die Aehnlichkeit 
der historischen Entwicklung, nur dass die Malerei der Musik 
stets vor~eeilt ist, des nationalen Eiußusses u. s. w. beobachtet 
haben, so kommen wir doch am Ende auf eine Verschiedenheit 
in der neuen En&wickhmgs-Periode beider Künste. Sie geht aber 
allein aus einer zufälligen Thlltsache, der Geburt eines einzelnen 
Menschen, hrrvor und ist ehen dadurch ein Beweis mehr dafür, 
dass, gewisser Maassen im Gegensatze der allgemeinen Gesetze, 
gewisse Individuen ein bedeutendes Gewicht in die fortschreitende 
Entwicklung der Menschheit legen. 

Mozart vereinigte, wie Ulibischetl' sehr ricbti{!; sagt, die beiden 
grossen Ströme der Musik, den italienischen und den deutschen, 
in einen gemeinsamen See; aber heim Wiederherausströmen nach 
Mozart's Tode trennten sie sich von Neuem. Der deutsche schur 
sich eine ·neue Bahn durch Beethoven, auf den Weber, Meyerbeer 
und Melldelssohn folgten; der italienische durch Rossini, Dacb 
welchem Bellini, Donizetti und Verdi auftraten. 

Dieselbe interessanie Erscheinung findet sich nicht auf dem 
Gebiete der Malerei. In Italien und Deutschland batten die zwei 
Musiksträmungen nicht nur einen parallelen, sondern auch einen 
gleichzeitigen Lauf gehabt, als MozBrt erschien. In der Malerei 
hingegen waren die Schulen des Südens und des Nordens zu lief 
durch Zeit und Geschmack getrennt; ihr beiderseitiger Schritt 
war zu ungleich, sie hatten beide ihr goldenes Zeitalter in zu 
weit aus einander liegenden Epochen, als dass sich in Einer der
selben ein Universal-Genie hätte .rbeben können, um sie einander 
zu nähern und in einander zu verschmelzen. Allerdings, wie 
Mozarl die Musik war, so war auch Raphael die Malerei, aber 



Dur die seines Landes und seiner Zeit. Konnte er die realistische 
oder vielmehr pantheistische KUllst kennen oder auch nur almen, 
welche ein Jahrhundert nach ihm die protestantischen Nieder
lAnder, die Landsleute von Spinoza, schaIFen sollten Y Rubells 
allein, der die glänzende Krone der Epoche war, in wl'lcher die 
niederländische Kunst sich durch die Nachahmung der italienischen 
verjüngte, 'latte sich versucht fühlen können, an die ~r08se Auf
gabe der Verschmelzung heider MaJerschulen zu g(!hen. Er hat 
sie erkannt. er hat sie angestrebt, aber gelös't hat er sie nicht. 

Auch Frankreich konnte trotz seiner geographischen Lage 
inmilten heider Länder und trotz seines EkleklicisUlus in Sachen 
des Geschmacks diese schöne RoUe nicbt übernehmen. Allerdings 
batte es alle Formen, alle Style des Südens und Nordens sich 
angeeignet, es hatte beide Gattungen der IUalerei aufgenommen 
und cultivir., und Jiefer.e Opernmusik für die Stimmen und Kam
mermusik för die Inslrumen.e U). Aber unglücklicher Weise 
konnten Poussin, Claude. Lesueur. selbst sich nur aus Italien für 
ihre Kun~t Begeisterung holen; Ruheus und seine Schule waren 
eben erst enfstanden und Rembrandt uoeh nicht geboren. Und 
wahrlich, weder aus den prunkenden, hohlen Maschinen Lebrun's 
und Jonvenet's wie sie der Gott in Vcrsailles nach seinem Bilde 
baben wollte, noch aus dCII kleinlichen Darstellungen der Aus
gelas&enheit, die zur Zeit der Pompadour Mode waren, noch aus 
den Gemälde-Statuen, die zur Kaiserzeit auf Tagc~befehl in den 
Kasernen zur Schau kamen, kOllnte sich ein Genie erheben, das 
im Stande gewesen. Zeichnung und Farbe, Idee und Effect in 
vollkommenes Gleichgewicht zu setzen, zwischen Geschich.e und 
Genre, zwischen dem Menschen und der Natur, zwischen dem 
Idealen und Realen eiuen glücklichf>n Vertrag zu Stande bringen. 
Raphael und Rembrandt zu vermählen. Es war der Welt nicht 
beschieden, ein zweites Wunder, einen Mozart für die 1\lalerei , 
h ervorzu bring co. 

Soll ich nun die Vergleichung zwischen Malerei und Musik Lis 
auf die Gegenwart fortsetzen" Soll ich zeigen, wie man trolz so 
vieler schönen Talente, so vieler edelmütbigen Anstrengungen, 
80 vieler hervorragenden Werke, 80 vit'ler mit Hecht berühmten 
Namen leider den allgemeinen Verfall der Kunst dennoch befürch
ten, ja, vieJleicht wahrnehmen kann? Soll ich sagen, welche un
abwendbare Uehel an allen Künsten nagen? Eincslheils Erschöpfung 
des Stoffes und der Form und mühsames Streben lIach unmöglich 
gewordener Originalität; andererseits der gänzliche l\'langel an 
starken Tradjtionen und strenger SclHaie und die maass- und 
zügellose Geltendmachung der Persönlichkeit; dann die krasse 
Gewinnsucht, ansraU des Strebens nach Ruhm. so dass die Kunst 
Industrie und Handel geworden ist; das fortwährende Sinken des 
Geschmacks des grossen Publicums, der sich um so mehr zu ver
schlechtern scheint, je breiter er sich unter den verschiedenen 
Schichten der Gesellschaft ausdehnt, der Kupfersriche und Stein· 
drücke den Gemäldrn, Sfatuetten den Bildsäulen , die Romanze 
und das Lied dem Oratorium ,'orzieht; die selt8amen Gegensätze 
und ."'idersprüchc, die eine Uehergangs-Periode wie die unsrige 
da~bletet; Glauhen und Unglauben, Hoheit und Niedrigkeit, grosse 
Leidenschaften und hässliche Begierden, Unkunde der Rechte und 
Vergessenheit der Pßichtel~, endlich der allgemeine Mangel an 
Treue und Glauben, die Anarchie der Geister und Herzen, welche 
die Gesellschaft nicht zur Ruhe kommen lässt und ihre Pla~e ist' 
- Nein, diese Aufgabe ist zu peinlich und zu häkeJig. Freilich 
sIeht es Jedem frei. mit Hamlet auszurufen: "Traurig, trauri er, 
traurig!" - aber wer will es sich anmassen, den Stein auf seinoe 
Zeit zu. werfen" das Anathema über sie auszusprechen, ohne 
das ruhigere und gesundere Urtheil der Nachwelt zu kennen Y 
Wir treten, so scheint es, auf eine Gränzscheide, wir leben unter 
den Zuckuog('n einer endigenden und den Wehen einer be,innen
den Weh. Warten wir es denn. wo nicht mit Geduld, so doch 
mit Resignation ab, ob ein neues Ideal sich aus einer verjüngten 
Weh erhebe und lieue Künste erzeuge, deren harmonische Ueber-
einstimmung die Zukunft entwickele. (Niederrb. M .• Ztg.) 

••••• 
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ErlDlleruo.-en an .Johanna Hlnkt-J. 

Von Arnold Schloenbach. 

(Erste Compostition des Decker'schen Rheinliedes. - Operette: 
"Ouo der Schütz". - Heine's nDon Ramiro". - Sonaten. -

Iphigenia.) 

Der bewlJßdernswerthcn und ausserordenfJichen Frau galton 
meine "Erinllerungen" im Deutschen 1\111geum. Hier seien sie 
der Componistin gewidmet. Da erinnere ich mich denn zunächst, 
dass Johanna's Composilion des Becker'scheo "Rheinliedes" die 
erste war, tlie in Deutschland erschien. Johanna huldig.e nie der 
l\lode, ebenso wenig in Kleidung und Ansichten, als in f...iiteratur 
und Kunst; aber sie hatte einen merkwürdig feinen Instinkt für 
kommende Ereignisse. für unausgesprochene ßewegun~en in deli 
GemÖlhern. überhaupt für Volksthümliches. So componirte sie 
auch das Becker'sche Lied nicht der Mode wegen, -- vielmehr 
rief erst ihre Composition eine Menge andere wach, - aher sie 
fand heim erstt>n Lesen des Liedes Volksthtimliches, Zeitbewegen
des und - fast möchte ich sagen: dllrnm auch, - Melodisches 
darill. Dieses erste Lesen fand statt in einer der rf'gelmässigen 
Wochensitzongen des engeren Vereins der "Maikäfer", im Musik
zimmer der damals schon geff'ierten MusiI,· und Gesanglehrerin 
Frau Jobanna Mockel. In diesen Sitzungen wechselten Ernst und 
Scherz sinnig mit einander ab. Zum letzteren gehörte auch das 
Improvisiren von Versen, nach \Vorten, die der Reihe nach geheim 
aufgeschrieben und durch Umlage des so beschriebenen Papiers 
für die Anderen verdeckt wurden. Solches Spiel haften wir eines 
Abends wieder vor uns; dann hiess es: "der Worte sind genug 
gewechselc, lasst uns auch endlich Thaten sehen", d. h. die ge
gebenen Worte sollten nun verarbeitet werden. Da stand Johanna 
auf und sagte: "ich habe DUDlont (in Cöln) gebeten, mir eines 
der ersten Exemplare des "Neuen Rbeinischen Jahrhuchs" ZII 

senden; es muss jetzt bei Simrock (l\lusikalienhandlllno-) sein' 
. u 0 , 

meID 'ulidchen soll es holen. Währendd('ßl machen wir ulJsere 
Verse, und wer zuerst damit fertig iSf, darf al& Belohnung zuerst 
in dem Buche lesen". So geschah es nUll au(:h; Jas noch druck
feuchte , "Rheinische Jahl'f.uch" (von Freiligr'ath und Simrock 
herausge~eb('n) kam an, eh~n als A lexander Kaufmann zuerst sein 
Lied vollendet haUe und zwar in origirwller, komisch-lyrischer 
Art, die nns Alle srhr ergötzte. 1\lit seinem feinf"1l Schmunj1eln 
nahm er .Jas Jahrbuch zur Hand und damals noch ebenso speci
fiNcher als erst<'r Lyriker, schlng er 80fort den Liedertheil des 
Buches auf und las daraus ,·or. Ein Paar Lieder ~in~en still an 
UIlS vorOher, dann kam das "Rheinlied" von Nicolas Becker, einem 
Poeten dessen Name wir alle hier zum erslenmale hörten. Kaum 
war das Lied gelesen, als Johallna sag.e: "das ist componirbar'''; 
sie firagerlc sthon leise vor sich flin, - sie hat te schon den 
rechten Ton dafür in der Idee und während Kinkel dem Vorleser 
das Buch aus der Hand natlm und mit auffallendem Nachdenken 
das Lied llOch einmal überlas, sagte JohaDna: "in dem Liede 
steckt kein bedeutender Dichter, aber ein bedeutsames Element" , 
und Kinkei, gleichsam aus seinem Nachdenken f'rwachend, setzte 
hinzu: "gebt mal acht, .- das wird ein Volkslied". Kinkel's 
grossherzige, edle, mächtige Natur, im Verein mit seiuem, uns 
Alle überragenden Talente, haUe eine solche Gewalt über uns , 
dass wir uns auch hier seines und seines zweitplI Ichs, seiner 
hohen Frellndiu, gegebenen Ausspruchs ohne weiters beuerten e , 

wenn auch einiger "Ulk" über das Lied selbst gemacht und von 
Kinkel's echt humoristischer, keinem Spass aus dem 'Vege gehen
der Heiterkeit mit belacht wurde. Vierzehn Tage später erhielt 
ich auf meinem Domainen-Bureau in Mühlheim 8. d. Ruhr ein 
Paquet mit sechs Exemplaren von Johanna's Composition des 
"Rheinliedes"; auf dem eiuem hatte sie mit Rothstift geschrieben: 
ufür Schloenbach; an solche Leute zu vertheiIen, die es auf der 
Strasse singen". Diese Worte siod nicht ohne charakteristische 
Bedeutung. (Schluss folgt.) 

.. .... 
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IUUe 1111. 

Obgleich das blutige Drama, das sich bald in ItaHen entrollen 
wird, das Interesse Aller in höchster Spallnung erhält und man 

hier begreiflicher 'Veise von kaum etwas Anderem 6pricht als 
vom Icalienischen Kriege: so sind doch die hiesigen Theater 80 

lebhaft besucht, als lebten wir im tiefsten Frieden. Ja, mehrere 
Bühnen finden es sogar zeitgcmäss, trotz der obwaltenden Um
stände, trotz der schÖllen Jahreszeit, dem P'Jblikum lleue Werke 
anzubieten. 

Was die grosse Oper betrifft, RO bereitet sie die Aufführung 
der Armide von Gluck vor und führt inzwischen Herculanum und 
Sacoutala abwechselnd auf. Sie hat so eben Emma Livory, die 
viel bewunderte jUlIge Tänzerin, die in dem eben genannten Gounod
schen Tonwerk wirklich VOl'treffliches leistet, auf fernere drei 
Jahre engagirt, und es heissl, dass die Taglioni, welche die Haupt
stadt Frankreichs zu ihrem (,leibenden Wohnsitz erwählt hat, für 
ihre junge Schwester in Ttlrpsicbore ein Ballet kompoIlire. Das
seJbe soll im I .. aufe des nächsten Herbstes zur Aufführung kom
men. Die Taglioni will, beiläufig gesagt, hier eine grossartige 
Tanzschule errichten. 

Die komische Oper hat vor einigen Tagen eine neue Operette 
von Gevaert, Le Diable au Moulin , gebracht. Leichte Waare, 
die den Namen des belgischen Componisten nicht allzu sehr ver
herrlichen wird. 

Das musikaliche Ereigniss dieser Woche ise die Aufführung 
von Mozart's Entführung aus dem Serail im Thealre Iyrique, Das 
Werk uns~res deutschen Meislcrs ist mit ausserordel.ltlichem Bei
fall aufgt>nommen worden und wil'd gewiss nicht sobald vom Re
pertoire verschwinden. Die Dan.fellung lä~st freilich manches 
zu wünschen ül"'ig, ist aber, wenn man die Millel erwägt, die 
der fjellalluteu Bühne zu Gebote stehen, recht befriedigend. Zu 
gleichei' Zeit wur.Je dort eine einaktige Oper von Karl Maria v. 
Weber, Abou-Hassan, aufgeführt, lind zwar ebenfalls mi, bedeu
tendem EI'folg. Die Franzosen haben am Ende auch für deutsche 
Musik einen empfällglichen Sinn, wenn die deutsche Musik so 
geistvoll, so frisch, so schwungreich ist wie in den Werken 1\10-
zarl's und 'Vebe."s. 

~lt'yerbeer ist in dielSem Augenblick beschäftigt, aus seiner 
komischen Oper Le Pardon de Ploermel eine grosse Oper zu 
machen, d. h. den Dialog derselben durch Recitative zu ersetzen. 
Pas W crk /Soll in dieser ueuen Umgestaltung nächstcD~ in London 
zur Aufführung kommen. 

N a eil r i eil tela. 

Köln, 7. Mai. Mit der Aufführung des "Don Juan", welche 
am Sonntag stattfand, wurde die diesjährige OpernsaisoD beschlossen. 

Weimar. Im" Tl\nuhäuserH gastirte: Hr. ltleifert aus Bre .. 
meD in der Titelrolle. 
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Dresden, 16. Mai. Bericht über das am 6. Mai im Hof
theater stattgehabte Concert zum Beslen des Weberdenkmals. 
Ausgeführt von der königlichen Kapelle in Verbindung mit den 
vorzüglichstcn Kräften der hiesigen Oper und einem werthen 
Gast, Hrn. Hofkapellmeister Alexander Dreyschock, war es ein 
schöner Act der Pietät für den genialen Tondichter, und wie er 
mit Begeisterung unternommen worden, so verfehlte er auch seine 
zündende Wirkung auf das höchst zahlreich versammelte Publi
kum nicht. Dass das Programm eines Concerts, welches dem 
Andenken an Karl Maria v. Weber und insbesondere an seine 
hiesige langjährige segensreiche Thätigkeit gewidmet war, sicb 
beinahe ausschliesslich auf Compositionen desselben beschrAnkte, 
war natürlich, und ohne Bedenken dörfte man bei solcher Gelegen
heil auch eine seiner Symphonien (die erste) ZII Gebör bringen. 
Obgleich er in dieser Sphire Dieb. das volle Beimaahrecbt bese.eD. ' 

Man hatte bei der Auswahl auf weniger Bekanntes Rücksicht 
genommen und deshalb auch dio gro~se Sopranarie zu "Alhalia" 
und t'in brillantes Concf>rfstück für Pianoforte mit Orchesterbu
gleitung mit aufgellommell. ohne allgemein Bekanntes und Beliebte., 
immer auf's Deue Entzüekt'rlttes aU8zuschliessen, Dämlich das 8ÜSS

klingende "Glöcklein im Tbale" aus ,.Eurya.nthe" t zwei schwert
blitzende und heisslo.lerndo Lieder alls Körner's "Leier und Schwert" 
lind zum t'rhchp.ndf'n S('hlu"s die grossartig schwungvolle "Jubel
ouverlÜreU

• Lauge mag ein ~o feuriger Enthusiasmus nicht durch 
die Räume unseres Schauspielhauses gebraust sein. Die Aus
führenden, von denen Frau Bürde-Ney die Leiden Sopranparlhien 
übernommen und Hr. Dreyschock am Pianoforte 8ewunderung 
erregte, wurtlen mit reichem Beifall belohnt, und als das "Schwert
lied" und ,.Lützow's wilde verwegene Jagd" angestimmt wurden, 
da war es, als ergösse der Geist jener Kämpfer sein heiliges Feuer 
über die Versammlung. Nach jeder Strophe brach der Sturm des 
Enthusiasmus los, den diese Zauberklänge entfesselten. Der Er
trag des Concerts heläuft sich, wie ich höre, auf mehr als 900 Thlr., 
so dass nun wohl der zur Errichtung des Denkmals nöthigc Fonds 
~einer Vervollkommnung nahe sein dürfte. 

München. Der Tenorist Hr. Künzel, aus Darmstadt, gastirae 
dreimal (als Raoul, Joscph, in l\lehul's Oper, und als Prophet) 
ohne allen Erfolg. Seine Stimme würde genügen können; doch 
ist der Sänger kaum über die Anfangsgründe der Schule hinüber
gekommen. Das Spiel lässt noch Alles zu wünschen ubrig. Man 
fragt sich überhaupt, zu welchem Ende dieses Gastspiel, da wir 
an Hrn. Grill einen in jeder Beziehung vortrefßichen Heldentenor 
besitzen, und bevor an eine Doppelbeselzung dieses oder irgend 
eines Fache~ gedacht werden kanu, doch die Ausfüllung der em
pfindlichsten Lückeu geschehen sollte. 

Wien. Director Eckert hat Paris verlassen, wo derselbe 
mit l\leyerbeer wegen Inscenesetznng seiner J)('uen Oper: "Die 
'Vallfaht,t nach Ploermel" Verabredungen getroffen hat. In diesem 
Augenblicke befindet sich Herr Eckert in Sluugarl, um Novitäten 
und Sänger.Acquisitionen für das Hofoperntheater zu gewinDen. 

- Das Schicksal der ilalicllischen Oper für das nächste Jahr 
soll bereits entschieden sein. Es bleibt Alles heim Alten; die 
Direktion bleibt nach wie Vor in den Händen des Hrn. Merelli. 
- Am 18. Mai die SChOll mehrmals verscholwnt', neue Oper von 
Paciui "Elisa Valasco·'. Mozart's "Nozze di Figaro" sollen denn 
doch noch znr Aufführung kommen, mit Fr. Lafoll als Gräfin, 
Frl. Fioretti als Page, Hrn. Coletti als Graf,'n und Urne Swift 
als ßasilio. 

- Frl. Bognar, deren Contract mit 15. August d. J. abläuft, 
wurde von der BllI·gtheater-Dirt'ktion für weilere a Jahre mit stei. 
gender Gage von 3000 bis 4000 6. Oest.. W. cngagirt. - Frl. 
Delia scht!idet, hingegen im August aus dem Verbande dieses 
Inslituts. (ßI. f. 1\1.) 

Pischek befindet sich seit einigen Tagen in Wien . 
. - Endlich, nachdem heinahe die Hälfte der italienischen 

Saison vorüber, gelan~te Fr. Lafont zu einer zweiten Partie. Ihre 
Lucl'ezia war eine an schönen Einzelheiten srhr reiche, weDn auch 
keine so sicher abgeschlossene Leistung wie ihre Norma. Die 
gm'inge intensive Kraft ihres Organs setzt der Künstlerin ~ehr 
beslimmte Grenzen, weicht! sie genau kennt und nie Überschreitet, 
welche ihr aber eine Mässigung auferlegen, die mit den Effekt· 
s(ellen der DOllizeUi'scben Lucrezia nicht gut vereinLar ist. Da
gegen waren die musikalischen DeclamatioH, die Betonung der 
Textworle und die Ausführung der colorirtell Stellen tadellos. 

Als Gilda in "Rigoleuo" wurde eine neue Prima-Donna vor· 
geführt. Frl. FioreUi ist im Besitz einer kleinen. aber angenehmen 
und besonders in der Höhe sehr hellklingenden Sopranstimme; 
ibre Coloratur ist gut ausgebildet, und in der Anwendung der
selben zeig& die Sängerin ziemlichen Geschmack. Hingegen ist 
die Intonation nicht immer rein t der Triller fehlerhaft, und t was 
vor allem bedauerlich ist, Frl. Fioreui singt ohne jedes Gefühl 
und dramatisches Yers.andniss; ihr Gesang ist seelen- und leblos. 
Dass in einer Oper auch gespielt werden 80lle, daran sohein' 
diese Primadonna nie gedacht zu haben. 

.,Don Pasquale", mit Ausnahme der Titelrolle neu besetzt, 
hai den ~ehegten Erwartungen nicht entsprochen. Fr. eharton 
UDd Hr. CarrioD können nur mit grosser Aostreogung dem rein 



gesanglichen Tbeile ihrer A urg4Len gerecht werden, wodurch 
diese Leistungen ein BchwerrälJiges Geprä:z,e erhalten. Es mag 
im ersten Augenblick paradox klingen, aber Fr. l\ledori mit ihren 
kololtsalen StimmmiHeln sang liie Norina mit grösserer Leichtig
keit, als Fr. Charton mit ihrem kleinen Stirnmcht>n. Mit Aus
nahme der ersten Auft'ührung einer jeden Oper, zeigt das Haus 
eine abschreckende Leere, und die kleinf' Zahl d"r vOI'halld('nen 
Zuhörer verrAth nur eine sehr geringe Theilllahme. (~llsschrft.) 

Brflsael. Mad. Stohz ist letzten Sonntag hier angekommen. 
Flotow'l!I Martha macht noch immer volle Uluser. 

Bordeaux. H. Vieuxtemps concertirt hier und erregt den .. 
selben Enthusiasmus wie an anderen Orten. 

• aria. Die Einnahme der Opera comique überstieg Lei den 
2 letzten Vorstellungen des "Pardon" von IleyerLeer jede b600 Frclil. 
Es ist der s.ärks.... bis jetzt vorgekommene Erfrag. Die Oper 
muss jetz~ wöchentlich viermal gegeben werden. 

I'lorenz. Das letzte Concert der Societa 61armonica bot 
ein zwar sehr gemisch.es Progl'amm, allein es befanden sich 
mehrere sehr interessante Nummern darunter. So die Ouvertüre 
VOll Martini zu "Heinrich der IV." (geschrieben im Jahre 1774), 
Ouvertüre von Wagner zu "Rienzi", l\1arsch uud Chor aus Cheru
bini's "Tage der GefahrH u. s. w. Die Pergola eröffnete die 
Stagione mit Verdi's "Rigoletto", das Theater Pagliano mit Ros
sini's "Semiramide" I mit den beiden Wienerinnen Fritsche und 
Oery als Königin und Arsace. 

LODdoD. Das Debut des Frl. Victorine Balfe als Amina 
wäre, englischen Berichte zufolge, günstig ausgefaUcn. Auf diese 
Oper folgte ein BaUet "Ariadne", VOll Pt'uitpes, Musik von Adam. 
Aucb die "Favorite" wurde auf dieser Bühne gegeben; (el'ner 
"Luciau

• als zweite AntriU~rolle des Frl. BaUe. - In COVf>UC

Garden gab man "La gazza Jadra", mit den Damen LoUi, Naulier 
Didee, den HU. ROllconi und De Bassini, "Rigoletlo", mit 1\lario, 
RoncoOl und der zuerst genannten Sängerin, und "La traviatah

• 

zum Dehut der Frau Peuco. 

lTew-York. In der Academy of l\fusic hat die italienisch~ 
Operngesellschaft unler Ullmann's Directioll einen kurzen Cyclus 
von gut besuchten Vorstellungen geschlossen. Im Laufe d. W. 
wird eine neue Gesellschaft unter Strat'kosch's Leitung eine kurze 
Saison eröft'nen; Piccolomini, Briguoli und Amodio sind die Sterne 
der GeseIJschaft, das Reper.oir wird mit "Traviata", ,,0011 Pas
quale" und anderen beJieLten Opcrn wechseln, aber schwerlich 
Neuigkeiten bieten. Die Zahl der Fremden ist jedoch jet zt so 
gross, dass der Unternehmer trotz der vorgerückten Jahreszeit 
auf volle Häuser rechnen darf. 

Ohlo. Zu dem Gesangfest , welches tHe westlichen Vel'eine 
der Union Ende Juni in ClevelalJd abhalten "erden, sind bereits 
Vorbereitungen getroffen und in vorlelzter Woche wurde das Fest
comite gewählt, welches aus den Herren Dr. l\leyer, J. Müller, 
Böhne, Abel (Dirigent des Cleveländer Gesangvereins), Zimmer
mann, ThieJe, und Thieme be~teht - eine Zusammensetzung, 
welche das Beste hoffen lAsst. Ueber das Prngramm verlautet 
bis jetzt FolgencJes: Am Empfangstage wird zu Ehren der fremden 
Sänger Flotow's ,.SlradellaH zur Aufführung kommelJ; am er'sten 
Tage: Probe und Abpnds Hanpf-Cöncert; am zweiten: Geschäfts
sitzung, Concert mit Vorträgen der einzelnen Vereine und Bankett"; 
am dritum: Festzug und Picnie. An einer slarken Bccheiligung 
von Aussen ist nicht zu zweifeln. und Gesangvereine VOll Pitrs
burg (mit 100 Sängern), Erie, Dunkirk, Sandusky, Toledo, Ddroit, 

COlumbus, Akron, Wheelillg sind bereits angemeldet. 

... l\lad. Stoltz, die erste Sängerin der grosscll Oper in Paris, 
ist von ihrer amerikanischen Kunsrreise reichbcladclI lHlch Europa 
heimgekehrt und weilt jetzt in ßrüssel. Wie man vernimmt, ist 
die Einte des Bassisten Formes unter den Yallkecs noch fort
wAhrelid sehr ergiebig. 

••• Tichatscbek hat den "Tannhäuser~' in Hamburg auf Ver. 
langen zweimal gesungen; beidemale war das Haus bei aufgeho
benem Abonnement ausverkauf'. 

••• Schumann's "Genoveva", welche während der Tonküostler-

versammlunc in Leipzig aufgeführt werden soll, wird am Stadt. 
tbeater bereits einstudirt. 

:. In der verßossenen Sai80n t868/59 wurden auf 126 i.alie .. 
nisrhen Theatern (dip. des Auslandes mitgerechnet) im Ganzen 
182 Opern (unter denen 21 neue) gegeben, lJlld zwar von 54-
COIllJlonisten, von deneIl 49 den Lebenden und 6 den Tollten an .. 
gehöl't'n. Von allen behauptet Verdi der Zahl nach df'n .. rsteu 
Rang, seine Werke wurden auf 93 Theatern gegeben. Nach ihm 
florirten am meisten Doni7.eui (67 Theater), Bellini (86), Rossini 
(26), Pacini (22), Mercadante und Ricci (jeder 17), Petrella (12), 
Ileyerbeer (11), Fioravanti (4), l\lozarf, A uber nnd Battista (jeder 
8), Sanelli, Villanis , Nicolai, Peri, Cortesi und Florow (jeder 2 
Theater); die übrigen 26 Componisten behaupten sich jedcr einer 
auf einem Theater. Von Opern erlebten die meisten Aufführungen: 
Trovatore (35), Traviata (32), Erllaoi (23), Rigoletto (22), der 
Barbier von Sevilla (2'1), Nabuco (14), Lucrczia Borgia (t8), Sone 
namhula und Norma (jede 12), Linda, Lucia und Giuramento 
(jede 11) eh'. 

«: Fr. v. Flotow, der seit "Indra" keine Oper mehr vor
führte, hat endlich eine neue Oper fertig, die in Hannover zuerst 
gegeben wird. Sie heisst "Der MülJer vOn Meran" der Text ist 
von l\fosenthal in WieD und Tietz in Berlin, also ein Compagnie. 
geschäft in französischer Mauier, 

111 ... Graf R ... dern in Berlin , Intenllant der Hof-Concerte, der 
bereits wiederholl als Componist aufgetreten ist, soll eine grosse 
Oper componirt haben, zu welcher Tempelfey den Text ~eschrie
ben. Man berichtet aus Berlin, dass die Oper in nächster Saison 
in Berlin ge~eben werden soll. 

.,: 10 Leipzig wirtl tier "Freischütz" gegenwärtig neu ein
studirt und mit Hrn. YOllng als Gast gegeben. Eine besondere 
Anziehungskraft für die gegenwärtige Ostermesse hat die Direction 
durch die l\litwirkung des berühmten Mühldörfer ans Mannheim 
zu erreichen gesucht. Die Decorationen und Maschinerien der 
Wolfsschlucht sind von demselben lleu gefertigt und werden von 
ihm persönlich dirigirt. 

ft: Herr Stöger in Prag hat am 7. seine Zahlungen eingestellt. 
Ueberhaupt sollen die pecuniären Erfolge der Theater-Directoren 
in dcn Provinzen sich seit Ostern ungünstig sehr gestaltet haben. 

.: :&Ian scbreibt aus Pest: Das musikalische Leben ist bier 
gänzlich erstorben, und mit dem besten Willen könnte ich nichts 
berichten, was nm' einigermas~en von Interesse wäre, die Scblachten 
des Schauspiels gegen die Opel' im Nationaltheater sind bereits 
geschlagen und zn Gunsten der Letzteren ausgefallen. Gegen
wärtig gastirt tier bekannte Tenor Stighelli mit ziemlichem Er
folg. An derselben Bühne werden grosse Vorbereitungen zu einer 
nencn italiellisdlen Oper getroffen, und zwar scheint man das 
PrioritAtsrecht vor allen ührigen Bühnen Ellropa's, Italien ausge
nonunelJ, erworben zu haben, Verdi's "Tutti in l\lasehera" zuerst 
auJführen zu könne n. 

••• Die Vermählung des Frl. Seebach mit dem Hofoperns4nger 
Hrn. NiemalJn wird am 3~. Mai in der Schlosskirche zu Hannover 
stattfinden 

.: FrJ. Emma La Grua ist von Rio Janeiro Ilach Paris zurück
gekehrt, und wird an der grossen Oper singen, 

".If In London sind in den letzten Tagen Marie Mösner, Clara 
Schumann, Marie Wieck t Joachim, Stockhausen und Rubinstein 

eingetfofl'en. 

•• - Herr Kapellmeister J, J. Bott in l\leiniolen bat einen 
Antrag von der Direktion des Stadttheatt'rs in l...teipzig erhalten. 
zum Herbste d. J. die S&elle lies erbten Kapellmeisters an dem
selben anzutreten. Es ist jedoch nicht wahrscheinlich, dass er 
ihn annehmen werde. 

*.* In der General.Versammlung des Comite's zur Feier des 
31. Niederrbeinischen MU8ikCestes zu Düsseldorf wurde, wie die 
D. Z, bericbtet, in Anbetracht der Zeitverhältoissc beschlossen, 
das Musikfest in diesem Jahre nicht zu halten. 

, 

VerlDh,ormcher Be4.c&eur r. SCHOTT. - Druck YeD REUTER und WALLAU In •• 111. 



8. Jahrgang. Nr. ~~. 30. Mai 1859. 

SUDDEUTSCHE USIK·Z[ITUNC~ 
REDICTION UND VERLAG 

•• __ ..,. •• _ w~~ ....... -....."'" ......... 

Diese lel&ung ersc:hein& Jeden ~ 
.~~ ... """'" .... ""-~ .... 

von 
I. ~. 49 .der Tblr. I. 18 Su. 1II0NTAG. ~ 

•• n Ibonnlr bei Illen POIUlmlern, I 
I l1nsik- und Buchhlndlungen. I 

B. SCBOTT'S SÖBNBN IN ltIAINZ • 
Durch die POH bezol(l"lI : 

... .,~ . ., ....... ~_ ....... ~. BROSSEL BEI GEBR. SCHOTT. LONDON BEI SCHOTT & CD • 
5D lu •• der Hi Sero per ~uau.1. j 

1.~~.ft .... ~ ..... JeN~~"'~~ 

Inhalt: Erinnerun~en an lobanna Hinkel. - Ueber Scenirung der Oper. - Fürst Galitzin's Kapelle. - Kleine Skizzen von Antoll 
WallersteJß. - Les Grote .. que de la Musique. - Die dramatischen Commis voyageurs. - Nachrichten. 

Brlnner'ln.,en an '-ollaUDa Klnk~l. 

Von Arnold Schloenbach. 

(Erste Compostition des Becker'schen Rheinliedes. - Operette: 
"OUo der Schütz". - Heine's "Don Ramiro". - Sonaten.

I phi gen i a.) 

(Schluss.) 

Noch viel It'bendiger ist mir die Erinnerung an die erste 
Aufführung von Johanna's wundersam melodischem und ungemein 
charaktervollem Liederspiel : "OUo der Schütz". Ob es im Druck 
erschienen ist, weiss ich nicht; nach jener ersten Aufffihrllng 
habe ich nichts wieder davon gehört, aber sie wird mir unver
gesslich sein; gedruckt oder ungedruckt: das Werk ist und blejbt 
eine der reinslen, schönsten Perlen echt deutscher Kunst. Die 
Art seines Entstehens wlIr diese: der l\1aikäferverein setzte jedes 
Jahr drei Preise aus für die be8t~n Lösungen difJhterischer Auf
gaben durch seine Mitglieder. Theils wurden Zeit und' Raum 
6xirt, innerhalb deren die sonst frei zu wählende Aufgabe spielen 
musste; theils wurde der Stoff selbst festgestellt und es blieb 
den Mitwirkenden nur die Wahl der Form. So geschah es auch 
zum Stiftungsfest unseres Bundes, ffir den 29. Juni 1841; die 
echt deutsch·rheinische Sage von OUo dem SchUtzen war aiR 
Preisaufgabe gestellt; die Art ihrer Behandlung frei gegeben. 
Das herrliche, seltene Fest dieses Wartburg.Tages ist schon 
anderwärts würdig beschriehen 'worden, und das entzückte Vater
land verdankt diesem Tage eine seiner köstlichsten Dichtungen: 
Kinkel's "OUo der Schülz". Die Reihenfolge der Lesenden wurde 
durch das Loos bl'stimmt. Johanna traf das erste, Kinkel das 
letzte Loos; drei Andere dazwischen, Johanna bezeichnf'te mir 
später Kinkcl's glänzenden Sieg mit den durchaus charakteristischen 
Worlen: "Er fiel wie ein Adler über uns al'me Küchlein her". 
Zur Aufführung ihrer Operette halte Johanna die vorzüglichsten 
ihrer Schfileriunen aufgestellt, nnd da sie fast nur bedeutende, echt 
musikalische und geistreiche Schülerillnell hatte und d hase mit 
gläubiger Begeisterung ihrer Lehrerin anhingf'n: so kann man 
sich denken, wie vortrefßich Johanna's ,V crk execntirt wurde. 
Es machte auf AUe einen ganz wundersamen Eindruck; da \Var 
Alles so originell, so keck, so frisch und doch auch wieder 80 

einfach, unahsichtlich und so echtdcutsch, wie Lieder aus des 
Knaben Wunderhorn. Der zweite Preis wurde Johanna zuerkannt. 
Dass mir der dritte wurde, sei nur desshalb erwähnt, um daran 
einen edelmiithigen Charakterzll8 Johanna's zn entwickeln: Johanna 
weigerte sich, den zweiten Preis unbedingt anzunehmen, sie be
hauptete, durch ihre Musik den Hauptvortheil über meine Arbeit 
gewonnen zu haben. Die Musik dürfe aber hier nicht in Anschlag 
kommen, wo es sich um rein dichterische Erzeugnisse handle. 
So wurde nun der zweite Preis zwischen Johanna lind mir getheilt ; 
ich bekam den laufenden Jahrgang von Echtermeyer's und Ruge~8 
"Deutschem Musenalmanach"; nach niherer Durchsiebt desselben 
bedauerte mich Jobanna indessen, dass ich ibn annehmen müsste, 
denn er war, wie wir damals uns gerne ausdrückten: höchst schnöde. 

Unvergesslich auch wird mir der Abend sein, wo Johanna 
einem kleine .. auserwählCen Kreise zum erstenmale ihre Kompo
sition der Heine'schen Romanze "Don Ramiro" vortrug. Wir 
waren von Komposition und Vortrag gleich mlchtig ergriffen. Es 
lag in beiden eine dämonische, gewaltig dramatische Kraft, wie 
icb sie später nur bei Schubert und der Schröder-Devrient wahl
verwandt wieder antraf. Und nur bei Liszt und Klara SchumanD 
fand ich später gleiche Weihe, Tiefe und Klarheit bei Vortrag 
einer Beethoven'schen Sonate, als ich damals bei dieser Busser
ordentlichen Frau fand. Niemals aber fand ich wieder eine Dar
stellerin der Iphigenie, niemals wieJer einen Darsteller des Orest, 
wie ich in Johanna und Kinkel gefunden haUe, als in Johanna's 
Zimmer Göthe's sonniges Stück von "Difettanten" aufgeführt wurde 
und zwar mit einer Ruhe und Rundung, wie ich sie ehenfalls 
nicht wieder fand, Wilibald Beischlag war der geborene Pylades 
und Andreas Simon der geborene Thoas. JohanDa's sonst etwas 

)lerbe, strenge Erscheinung, hatte als Iphigenie ein wahrhaft Ver
klärtes und das trotzigu Lieft sprach sie 80 geister"afr, '';':''~ 
grausig kühn, dass allen Hörern das Herz erbebte. (Anrt'g.) 

...... 
'IJ eher Seeolruo,; der Oller 

bringt die Wiener Zeitschrift "Recensionen" beachtenswerthe 
Andeutun~en : 

Nachdem auf die Anstellung eines praktisch und theoretisch 
gebildeten Regisseur's, als auf das erste Bedürfnis! hingewiesen, 
und auf einige Beispiele des in den Operp herrschenden Sprach
unsinnes aufmerksam gemacht worden: fährt der Artikel fort: 

"Wie steht es aber erst mit dem zweckmässigen Arrange
ment der Bühne, mit der Belebung der Scene durch siluationsge
misse Scenirung I Erinnern wir uns, dass im Operntheater die 
Zimmer· und Saaldekorationeu niemals mit der entsprechenden 
Anzahl und Qualität von Möbeln versehen sind. Zwei Stühle und 
höchstens ein Sopha hilden das reichste Ameublement, dessen 
sich die Könige, Herzöge und die edelsten Damen zu erfreuen 
hallen. Gedenken wir der vollkommen zweckwidrigen Eintheilung 
von Agat~ens Zimmer im "Freischütz". Gedenken wir des "Don 
Juan" und "FigaroH

, welche Scene für Scene neu einstudirt wer. 
den müssteu. Sollen wir der Direktion ein vollsUlndigs Scenarlum 
dieser Opern vorlegen' das wäre denn doch bei dem Raum, der 
uns zu Gebote steht, etwas zu viel verlangt. Aber ein Beispiel 
können wir UDS nicht versagen. Wir meinen die driUe Scene im 
ersten Akt des "Don Juan". Der Gouverneur liegt tod' am Boden. 
Anna tritt auf mit Ottavio, hinter ihnen vier Diener mit Fackeln. 
Was geschieht nun bei der hiesigen Aufführung während der 
Zeit als Anna um den Vater klagt, in ihrem Schmerz das Be
wusstsein verliert, OUavio sie in seinen Armen hilt und den Leich. 
nam fortschaffen lässt' - Die vier Statistenbedienten stellen sich, 
Einer neben den Aodern, vier Mann hoch, hinter dem Körper dcs 
Gouverneurs auf, und - bleiben itchen, und rühren sich Dicht, 



- , 

bis OUavio 8a~t: "Bringt Labun8, brinst Stirkun~"; je«zt ,;ebt 
Einer in die Koulisse, &odet (wahrscheinlich im nächsten Gebüsch), 
ei.RiecWl&tch..... u4 .riDgt ea dem Tenoristen. Spät~r packen 
deo Go •• ....., ... , awei dieser Stati8tea beim Kopf. zwei bei «Iea 
Plis •• , ttnd "'ppea iha mü .... na ia die Koulilse t .... aick 
ermange1t, dem Zuschauer ein LieheIn abzuzwingen So ist diesf'r 
wichtige Moment scenirt. Wie aber könnte derselbu scenirt wer· 
den! Etwa folgendermassen : A nna und Ouavio 'reten auf. Hinter 
ihnen mehrere Diener mit Fackeln, in Eile und Bewe~un~. Als 
Ollavio de!l Gouverneur erblickt, stürzt er gleichzeitig mit Anna 
auf ihn za, um Zft sehen, ob er etwa noch lebe. Ein Diener eilt 
in's Schloss Hilfe suchend, eillice anflere macheR ttii!h mit dem 
Gouverneur zu selaafFen ; ein Diener leucbtet. Andere kommen 
mittlerweile eiligst aus dem Schlosse; auch ein Arzt könnte ber
buikommen • BewatrD~te könnten nach dem Mörder ausgesand., 
tiber die Bühne eileo, - kurz die Scene müsste Leben und Wahr
)aei& beko&nmeo., wie ea die SituatioQ erfordert. O&taYio wAre mit 
den Dienern bei der Leiche beschäftigt, bis zu dem AugeDDUdr, 
wo Anna in O~nmacht fällt. Erst dann wendet er sich ihr zu, 
geleitet sie zu einer steinernen Bank, wo sie bequem und natür
lich in Ohnmacht fallen kann, während die hier übliche halbstebende 
Ohnmacht sieb unwahrscheinlich ausnimmt, und bei dem Umfang 
mancher Primadonna und der Schwächlichkeit manches Telloristen, 
für letztern ~ogar leicht gefährlich werden kann. Als nun Ottavio 
"Labung" und "Stirkullg" verlangt, rei(~ht man ihm sogleich ein 
Fläschchen, welches ein Diener schon früher, für den Gouver
Deur gebracht haben kann. Während Anna's Ohnmaoht, ist 
eine Tragbahre herbeigebolt worden; des Gou\'erneurs Lekhe 
wird sorgfältig darauf gelegt, mit einem Ilantel Ottavio's. den 
dieser beim Eintrill von sicb geworfen hat, zugedeckt, und so die 
Leiche langsam iu's Schloss geschafft. - Wir bitten den Leser, 
ja nicht zu glauben, dass eS UDS besonders um diese eine Scene 
zu thun ist. Wir griffen fast blindlings in die Menge, der im 
Operntheater vorkommenden Albernheiten, und wollten an dieser 
einen Scene zeigen, wie man's besser machen könnte. Dasselbe 
gilt von vielen mehr oder minder wichtigen Scenen im "DOll 
Juan·', "Figaro'·, ,.Freischütz&., "Obp.rou", "FideJio", "Rober''', 
~,Hugeno"en" und anderen Opern. "i\lan ersieht aus Obigem, 
dass wir nicht das "Unmögliche" verlangen. Und doch haben 
wir erst den leichtern Theil der Aufgabe erwähnt, - die Besei· 
tigung haudgreißicher Mängel, die geschickte Benützung des S'a· 
tistenkorps. Diese theatralischen Proletarier sind leicht zu be
handeln, wenu man überhaupt 'Von der Scenirung etwas versteht. 
Aber die Inhaber der Soloparthien, die Lieblinge des Publikums, 
denen es als heiligtice Tradition ihres Standes gilt, dass sie sieb 
von keinem Kapellmeister, Regisseur oder Direktor etwas sagen 
lassen Y! Da ist es freilich schwer Direktor äcin, schwer die 
richtige BelolJung und Aussprache, das situatiousgemä9se Spiel, 
die entsprechende Auffassuug des Charakters, die S.yleinheit zu 
erzwingen. Indes~en ein kraftig waltender. energisch wirkender 
Direktor, dem musikalisch gebildete Kapellmeister und dramatur
gisch gebildete Regisseure zur Seite stehen, kann Vieles erreichen, 
und wir unsrerseits würden gern auch in diescr Beliebullg für 
den Anfang Geduld gehabt haben, hätte mau UDS nur den Beweis 
geliefert, dass man nach jenem Ziel mit aller Thatkraft hinsteuern 
woUe. Wer ernstlich will, kaull selbst mit Opernsängern Wun
der wirken; freilich weder durch Despotie und Grobheit, noch 

durch Kameradschaft und Schwäche. 

••••• 

Für8t Galttzln'. Kapelle. 

W,ir gaben Val längerer Zeit einige Notizen über die Kapelle 
doa russischen Fürsten Galitzin, In der N. Z. f. M. finden wir 
folgeude ;enauere, und höchst interetfsanle Miatbeiluogeo darüber 

VOD G. v. Iladeweiss: 
, 

Fir. Georg Galitzin, ist der Sohn des durc~ die von Bee&. 
,.."e. ih •• e4i.cirtea 8tr.icb·Ouar~ue Op. 127, J80. 182 ia der 
Geschichte der TOllkuDlt bekaonteD, !iegeowlrtig Doch lebendeG 

-
Fürsten Nicolaus Gali&zio. Wurde dem Vater durch diele hei 
BeE'thoveli bes'en'en Werke bereits der Vorzu3 zu Theil, i. die 
bedeutendste Epoche deutscher Art uad I_ßIC al'1lerad mit .. 
angreir"" t .. folgt der Sob. ei •• ra niellt minder bedeutend_ 
Streben. die .peci6aeh ruN ische Muaik ia AlleJarule aur Oel(u .. 
zu brin~en - eine Ilusik, welcher (weil die russische Kirche 
keine Orgel besitz'), feslgehalten in der alt,;riechischen reinea 
Tonica, eine ganz besondere, weder in italienischer, noch in 
französischer oder deutscher Weise zur Anwendung gelangte Aus
dehnung und Bi{\gsamkeit der Stimme und "deren Führllng eigen
thümlich ist. Der l"'ürst hat sich der sorgsamsten musikalischen 
Studien Etl diesem Zw.cke unterzogen und namentlich auf seinen 
Gütern einen Säll~erchor herangebildet, welcher an Ausführbar
keit und Bestimmlheit Alles übertrift'c, was die bisherigen Grenzen 
des Möglichen einschloss. Dieser Chor ist bereits in l\loskall bei 
Gelegenheit der jüngsten Kaiserkrönung unter den dort darge
botenen Genissen austeich.end berYOI'8'ec .. eh:n, und hat den be
\Vttfldernden Beifall des dort versammelten Aus1andes auf sicb 
gezogen. 

Schreiber dieser Zeilen, welcher die Leistungen des Berliner 
und Petersburger Domchors, wie die des Kölnischen MäIUler·Ge
sangvereins genau kenn., wurde durc:h Zufall in einer Stadt, tier 
im Innern RusslandH, 400 W t'rsl von ltloskau, in die Nähe des 
fürstlichen Kapellmeisters geführt, dessen Liebenswürdigkeit sielt 
bereit fand. die Leibtun,;en der in der Stadt gerade anwesenden 
ungerähr 80 Sänger - der ganze Chor zAhlt deren liber 100 -
vor demselben zu kacechisircD. Das mässi~ geräumige Zimmer 
eines Gasthauses bildete den Ranm, in welchem der Fürst vor 
einer Phisharmonica Platz nahm und die Sänger um sich ver
sammelte. Ohne eine Tas.e berübrt zu haben, b('gehrte derselbe 
den TOll c, welcher im reinen Dreiklang.Accord, vicrstimmig in 
voller Klarheit ungesäumt angegeben wurde, ohne auch uur um 
eine Nuance abzuweichen. Hierauf wurde fis begehrt, und so fort 
in den ausschweifendsten Intervallen und Harmonien durch·, über
und untereinander, und seitf>ns der Sänger stets das Verlangte 
vierstimmig richtig, ohne Verweil('l) und ohne Schwauk{\n ange
geben. Dann improvisirle der Fürst in l\lodu)atiolieu in der \Veise, 
dass er die Töue des Accords vom Dass aufwärts bt'llanllte, welche 
ehenso ungesäumt \'on dem Chore in \'orgeschriebrner flarmonie 
wieder'hallten; so dass der Hörer sich unmittelbar vor eine le
bende Orgel vt'rsctd glauben konnte, bei welcher der Ber(~hl deR 
Fürsh.·n den Ilruck der Taste und den Zug drr Rc~is'er erse'zte. 
Und das ers.reckto sich bis auf Synkopen, welche die eine oder 
andere Stimme t'inzuhallen brauftragt wur.lr. Natürlich ist das 
Crescendo und Decrescendo in demselben .Mass~ ausgebildet, wie 
man es hei den oben genallnt~1I Chöl,t>u welleift>rnd nicht schöner 
und felD nüancirter fiudrn dürftr. Dabei fehlte niemals eine Slimme 
oder hink'e hinterher, noch scbwank'rn Takt olJer vorgeschriebenes 
Tempo, und das Ganze ging 80 unvorbereitet und absichlslos, mit 
den v('rschiedensten Unterbrechungen durt'b andt're Dingt", mit dem 
Aufgreiflm neuer und wit'der neuer ~Iodulafiollen \'or sich, dass 
auch nicht an die Vermuthung eines einstudirten Theatercoup" 
dabei gedacht werdt'f) kOtln,e. Ueberdics war der Fül'bt erst Tages 
zuvor von einer Iß(!hrere Monate lallgt-n A bweseuheit aus Drlltsch
lalld zurückgekchrl, lind die SAuger daher während dieser ~anzen 
Zeit ohne eine sorgfältige Uebung nach dieser Richlung hin ge
bHebrlJ, 

Es folgte hierllichst die Umkehrung der Uebung t iudt'm der 
Fürst Ac(~orde auf dcm Instrllm~nh' angab und sich \Pon dem 
ganzen Chore die Töne und die Intervalle derselben lIermrß liess • 
Auch hierin waltete die überrascheudtfte Sicherheit, und nie ein 
wesentlicher Irrthum, noch eil. längeres Besinnen ob, und flur bei 

• dem Anschlage eines einzigen Accordcs war es nöthi~, die 'föne, 
wenn auch schnell, 80 doch augenblicklich nacheinander harpeg
girend anzugebeu, wAhrend SOlist drr Accord in vollem Anschlage 
erklang. Ebenso fertig zeigten einige, von dem Schreiber dieses 
mit Erlaubniss des Fürsten beaeichnete Sänger, sich in der Sicher
heit des Diriglrens und des Partituren-Spielens ä prima vista, ja 
selbst in der Transposition ihnen bekannter Kirchenmelodien, vier
stimmig aus dem Stegreife nach jeder verlangteD T011art. 

Kurz - so sehr der Gemeh.platz bereits verbraucht iat t 10 

".teha er deDOO(;h dieser firsUicheo SAo,erkapelle PleoGber ia 



-
.,oUster 8edeuCuD~ da: "mao musa e. a~heD uod hören, um ea 
su Ilauben." Man muss aber auch im höchsceo Grade die aus
dauernde Mühewaltung des fürstlichen Dirigenten bewundern, die 
derselbe aur ein Resultat verwendet, welches jeden einzeloeo 
• einer Sänger als einen fertigen Kapellmeister hinstellt. Und wie 
1Jnendlich einfach und dünllieibig ist die Tabelle und das kleine 
'Volumen von dem Fürsten aell.sl ersonnentf Uebun~8tücke rOr 
den ganzen Chor, um diesem die Gesaogfertigkeit des Tuttimodu
Urens einzuprigen! 

..... -
Klel.te Skizzen von 1l.nton "rallersteln. 

11. Die Pariser Claque. 

Nie sah ich etwas Komischeres als die Claque in den ver
'Scbiedenen Theatern von Paris. - Mit Recht nennt man sie all· 
gemein CJ.evaliers de Lus're (weil sich ihr Cenfrum unmiUelbar 
im Parterre, unter dem Kronleuchter befindet). - Diese so ge
Dannten Kunst- und Künstlerfreunde haben aber durchaus kein 
chevaleresques Aussehen, im Gegf'ntheil sind die ftleisteo höcbst 
irmlich gekleidet und ihr Btmehmen verrärh aucb nur einen sehr 
geringen Grad von Bildun~. Ein eingeübteres Ensemble sah ieh 
aber beinahe nie. -- Sie applaudircn nur an gewissen Stellen, 
geben aocb nur vereint Zeichen des Beifalls; laehen oder seufzen 
bei witzigen oder larmoyanten Pointen unisollo, und sind über
haupt durch niehes aus der {;ontenance zu bringen. Amüsant war 
es mir, wenn ich oft beobachtete, wie 80gar stets in einem ~e
wissen Takt gelacht wurde, denn selten hört man ein ha, ha, ha, 
zu viel! Die Taschentücher spiclen jedoch bei diesen Herren eine 
Doppelrolle. Ersllich hraucbt man sie natürlich bei geeigneten 
Stellen zum Weinen, - dann aher hauptsächlich zur Conservirun~ 
dt-r PlAtze. In den Ectreaeten Ilimlich, wo die Herren f;laqucurs 
beinahe sämmllich das Theater verlassen, binden sie ihre Taschen
tücher auf die innegehabten Plätze, und wehe dem Eindringling, 
der solch ein Eigen.hulIIszeichen entfernte. Ich wohnte einmal 
einer sehr ergötzlichen Scelle hei. Ein junger Mann 6f.'lzCe sich 
nämlich während dfr Pause auf' eine so mit Taschen'üchern be
setzte Bank, ah~ nun die Vorstellung wieder begann, mangelte 
es natürlich an Platz, allein in kaum zwei Minuten war der Fremd
ling entfernt, denn augenblicklich wusste man, wer nicht auf diese 
Bank gehörte! 

In Deutscland giebt es wohl auch eine Claque, sie ist aber 
durchaus nicht disciplinirt, es erschallen oft vereinzelte Bravos; 
es setzen sich auch wohl einige tüchtige Hände allein in Bewegung; 
das fällt in Paris nie vor, wie auch höchst sehen die Pariser 
Claque mit deo Künstlern, Dichtern und Komponisten in irgend 
einer Beziehung stehf'n. Kuns.enthusias.en findet man unter diesen 
HerreIl nicht; sie verkaufen ihren Beifall nur - wio Waare. -
Für 20 Francs kann ein Künstler empfao8eB werdeR ~ rir 40 ge
rufen, und fÖl' 60 er härt er wohl auch noch einen Kranz! --

.DD." 

Les Grotesques de la Mllslque. 
(Aus dem unter tliesem Titel jüngst erschienenen Werke VOll 

Hector Berlioz) 

Das Recht, eine Sinfonie in D, aus Ir zu spielen. 
Zu der Zeit, als ich Dach acht oder zehn S.udien·Jahren 

die Macht unserer grossen proranirten Kunst zu durchschauen 
begann, wur,le ein Studierender meiner Bekanncschaft. von den 
Mitgliedern einer philharmonischen Liebhaber-Gellellschaft, welche 
aich vor kurzelD im Lokale des Prado gebildet haue, an mich 
abgesendet, um mich zu bitten, ihr Orchester-Chef zu sein. 

Ich hatte damals erst eine einzige musikalische Ausführung 
8eh""C, jene meiner ersten Messe in der Kirche von Saint·Euslache. 
Ihr Orcllester musste wohl elend seiD, und war es in der Thai. 
Dei' Gedanke aber, mich in der Direktio~ iastrumencaler Massen 
zu 6ben, auf diese Ar' in ~Dima viii esperimentirend, bestimmte 
mich zur Annahme. 

Als der Tag der Probe lekommen war, verreite ich mich auf 
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den Prado, feh aade daselbs' bel .echzig KODzertirende, die .(t 
dem, den Liel1haber.Orch'e.Cern eigenen einschneidenden Gel688 
8timmfelJ. Es handelte sicb auszuführen - was' - eine SliI':' 
fonie io- re VOll Gyrowel1.. leh glaube nicht, dass je ein Kurfer • 
schmied, ein HAudler mit Hasenbilgen , ein römischer Gewürl-. 
krAmer oder ein neapolitMnischer Barbier Abnllche Plattheiten 
geträumt habe. Ich er~t'be mich, wir beginn~n. Icb vernehme 
~raflliche ltli8~'Ont' d~r Klarinette. Ich unterbreche das Orcheste .... 
und wende mich au die IiJarincUisten mit den Worten: "Sie 
haben gewiss meine Herren, ein Stück mit dem anderen verwech
seit, wir spielen in D und, Sie beginnen in (a zu spielen." -
"Nein, mein Herr, das ist die bezeichnete Sinfonie!" - "Begin
nen wir nochmals t" - Neue MissklAnge, neue Un.erbrethungt 
"Aber das ist ~anz unmöglich, lassen Sie mich ihre Scimme 
sehen." - Man lisst mir die Parthie der Klarinette zukolDmen. 
"Par Meu! die Misstöne sind aufgeklArt. Ihre Stimme ist wirk
lich in F geschrieben t aber für A.Klarinetteo, und ihr F ist in 
dit'Sfm Falle der Gleichklang unseres D. Sio haben sich im in
strumente vergriffen." - "Mein Herr, wir haben nur C-Klarinette." 
- "Nun denn 1 so transponireD Sie um die kleine Terz." - ., Wir 
können nicht transponiren." - "So schweigen Sie denn ganz." 
- "Oho! auch wir sind Ilitglieder der Gesellschaft, und wir 
haben das Recht zu 8pielen wie alle Anderen." B"i diesen un
~Iaublichen Worten lies! ich den Taktirstab sinken, machte mich, 
als truge mich der Teufel davon, aos dem Staube, und nie mehr 
.either bab.e ich von diesen Philharmonikern sprechen gehört. 

Ein gekrönter Virtuose. 
Ein König von Spanien, der eioA besondere Liebe für I!ulik 

zu haben glauLte. gefiel sich darin, in den Quartetten von Boc
cheriDi mitzuspielen I aber er war nie im Stande, das Tempo 
eines Slücks einzuhalten. 

Eines Tages, als er webr wie gewöhnlich, hinter den Anderen 
zurück~eblieben war, machten diese, von der durch deo könig
lichen Bogen hervorgebrachten Unordnung tlrschreckt, Miene ein
zuhalten. - "Nur vorwärtb 1" rief der königliche Entbusiast aus 
uieh werde Euch schon einholen." 

Man kann nicht in E tanzen. 
Ein Tänzer, der in Italien sich bis zu den Wolken emporge

schwungen haUe t war im Begriffe, in Paris zu debutireo. Er 
verlangt die Einleitung zu einem pas des Ballets, in dem er auf
treten sollte t und d a8 ihm in Mailand und Neapel Lawinen von 
Blumen eingebracht hatte. Man gehorcht. Di" Generalprobe findet 
statt; aber die Tanzmelodie war aus einer oder der anderen Ur
sache, einen Too höher als in der Or~illal.Par.itur geschrieben. 
Man bf'ginnf, der Tänzer schwingt sich zum Himmel empor, vol
tigirt einen Augenblick; danD aber, zur Erde herabsteigend und 
seinen Flug einsleIlend sagte er: "In welchem Tone spielen Sie, 
meine Herren Y E~ scheint mir, dass mein Stück mich mf'br al. 
sonst ermiidet." - "Wir spielen in E." - .,Ich wundere micb 
Dun nicht mehr. Wollen Sie dieses Allegro um eiDen Ton tiefer 
spielen, ich kaoo es Dur in D taozen. " 

.8".-
Die dramatlsehen eODlmls Y.J'a5eurs. 

Die Gas.spielmanie, welche nun einmal heute bei aUen Schau
apielern eingflrissen, welche irgt!nd einen Namen haben, ist zwar 
nicltt der einzige, aber doch ein aebr hervorragender Uauptgrund 
für die unküßstlerische, materialistische Wirthschaft so vieler 
Directoren, der Grund einer Thatsacbp, auf welche wiederum der 
steigende Verfall des nationalen Theaters zurückgeführt werden 
muss. Der Calcul dieser BühnenvorstAnde ist sehr einfach_ Be. 
rühmte Gbte müssen gesehen werden, lumal von der jllngeren 
Generation. Ausserdem weiss die Direction sehr wohl, dass eich 
das Publikum bei der Anwesenheit eiDe. berflhmten Gastes eine 
.ehJechte Darstellung eher ~eralleD lilst, die unzureichenden Lei· 
.tuogeo eier woblfeil englgirten lIitslieder eher ertrAgt. Die Auf· 
.erkeamkeit haftel mebr an dem Gaate. weniger und Dur bei 
WeaiSln an "er G .. a1DlBtvorstelluD!t EadJich, und das ist d .. 



:Wichtigste; die Direetiob kann hei solqben Gelegenheiten mit d( m 
.Scheine eines plausiMen Vorwandes eiD paar Abende hilldurch 
die Eilltrius,reise erhöhen und dadurch sowohl, als durch den 
,esteigerren B('stlcb eine bessere Casseneinnahme erzielen. Diese 
Spekulation hleibt immer das Alpha und Omega. WAre es anders, 
diejenigen Bühnenvors.ände, welche in Bezug auf die \'" orführung 
von GAsten die grösste Regsamkeit en'wi('kt,ln Uni) darauf hin 
sich als Protectoren der dramatischt!n Kunst austJcbreien lassen, 
würden nicht gleichzeitig Seiltänzern und Gauklern, Taschen
spielern und Balletcelebritäteu ihre Thüreu ebenso bereitwillig 
öft'nen, als den renommirten Gästen. 
. l\lan begreift die Operation der Dil'ectoren. Um geringe Gage 
wird eine Gesellschaft engagirt, welche alls Mitgliedern von der 
untergeordnetsten Befähigung besteht. Mit diel'ler wohlfeilen Ge
sellschaft wird die Saison eröffnet. Der Krug geht so lange zu 
Wa8se, bis er bricht. Einige- Zeit erträgt das Publikum die 
schlechten LeisCUngen; der Reiz des Neuen macht sich immer 
geltend, mall will die neuen l\li'glieder kennen lernen. Ist die 
Neugierde befriedigt und beginllt die Unzufriedenheit über das 
Gebotene anzuwachsen, dann wendet sich die kluge Direction 
flugs an die Theateragenten, sie verschreit)t sich die commis 
voyageurs; Gast folgt auf Gast. Die Saison ist beendigf, die 
DirectioD erMieht beim Cassenabschluss, dass sie ein gutes Ge
schäft gemacht, und es liegt auf der Hand, dass sie für die kom
mende Saison den Feldzugsplan in gleicher Weise entwirft. 

. Dass durch solche Operationen die dramatische Kunst um 
ihre Weihe kommt, dass die Schaubühne bei solchen Grundsätzen 
ihrer Leiter auf den erhabenen Beruf verzichten muss, eine mo
ralische und ästhetische Erziehungs- und Bildungsanstalt für das 
Volk zu seiß und der Geschmacok des Publikums yerwildert, was 
kümmert es die Directorell Y Was ficht es die Direcloren an, dass 
sie dureh die Zusammenstellung des Reperloirs, wie dasselbe bei 
der hätlfigen Anwesenheit der commis voyageurs sich bildet, .leu 
absoluten l\langel jedes Kunstsinns und jedes Kunstverständnisses 
bekunden? Die fremden Gäste sind einmal da, natürlich vor Allem 
darauf bedacht, die Paradepferde ihres Virtuosenthums vorzureiten; 
da kann VOll einer Einheit des Repertoirs keine Rede sein, keine 
Rede VOlt einem Repertoir, bei dessen Entwurf kritische und 
ästhetische Principien massgebend gewesen. Es wird eben drauf 
JosgespieJt, im jähen und unvermittelten Wechsel, möglichst viel 
und bunt und wirr durcheinander. 

N R eil r I Cll tell. 

Wien. Schon seit mehreren Jahren ist der Begriff' eines 
Fiasco von der Aufführung einer neuen Oper während der italie
nischen Saison untrennbar fl;eworden. Dass gegenwärtig. wo das 
Publikum und ein grosser Theil der Kritik Zu jeder Vorstellung 
eine üble Laune mitbringen, welche sich zuweilen sogar bis zur 
offenbaren Ungerechtigkeit steigert, keine Ausnahme von der Regel 
eintrett!D werde, stand zu erwarten. Ohgleich wir der ersten 
Aufführung der "Elisa" ~jcht beigewohnt haben, So konnte doch 
beim Anblick des unheimlich leeren Hauses am zweiten Abend 
über den Nicbterfolg der Novität kein Zweifel mehr ohwalten. 
Diese lyrische Tragödie, wie Hr. Piave scin TexChnch DPllnt, 
enthält alle Elemenfe einer italienischen tragischen Vollblut-Oper: 
einen Tyrannen, eine Verschwörung, ein missgliicktes A tt ('utat, 
eine Gefangennehmung, einen Kerker, einen Rillg mit Gift,. ein 
Schaft'ot, und zum Beschluss ein allgemeines Sterben. Dabei ist 
von einer Charakteristik, Von einer l\lotivirulJg keine Spur. und 
der gesunde ~Ienschenverstand wird jeden Augenblick mit Füsseu 
getreten. Die Musik ist jedenfalls besser als der Text; doch 
damit wollen wir eben nicht viel gesagt haben. Pacini, welcher 
in Italien zu den "gelehrten" ComponiBten gezählt wird, scheint 
selbst sowohl auf seine Kenntnisse wie auf seine Erfahrung gar 
wenig Gewicht zu legen. Denn wie wAre es sonst wohl erklAr
lieh, dass er, der "gelehrte" Greis, bei dem jungen Naturalisten 
in die Schule ging, und seine bisher verfolgten GrundsAtze und 
Ansichten bei Seite legte, nm in die Fossstapfen eines Verdi IU 

treten' Wie gross ist dO,eh die Macht dcs Errolges, der Populari
tät, des Ruhmes! Nicht nnr die ganze jOn~ere GeneraaiolJ tltlirzt 
blilldling~ dem leuchtenden Meteor nach, sondern selb!t die Allen, 
von welchen man doch denken sollte, sie hAlten mit sich und der 
\\' 1,lt schon abg~schI08sen, vermögen dem lockenden Schimmer 
nicht zu widerstehen. Verdi's Stern ist jetzt selbst in Italien 
schon im ErMeichen; die Folgen seiner unumschränkten Herr
schaft auf dem musikaJicben GC'bieae werden aber in Italien noch 
lange fühlbar sein. - Fr. Lafon sang und spielte die Titelrolle 
in ganz ausgezeichneter Weise; die Coloratureu wurden tadellos, 
die getragenen Stellen mit wahl'em, iI.nerem Gefühl ausgeführl. 
Die Stimme war nie foreift, auch da nicht, wo mit einer Ueber
treibung ein sicherer Beifall leicht zu erringen gewesen wäre. 
Ebenso zeigt Fr. Lafon im Spiele ~tets ein edles Masshallen; in 
der Schlussscene des driUen Aktes brachte die Künstlerin durch 
ihr Mienenspiel, die edle Einfachheit ihres ganzen Wesens und 
ihre würdige, schöne Haleung eine ergreifende Wirkung hervor. 
Hr. Squarcia hat im Ganzen f(~cht ~ut gcsungen; allein seiner 
Stimme fehlt Klang und Weichheit. Oabei erhebt sich st,in Spiel 
nicht über die allergewöhulichste Routine. Zum Trä~er einer 
ganzen Oper, was bit'r FerualHlo sein soll, genügen diese Eigen
schaften nicht. Die Par,hie des Tenoristen wurde durch das Aus
lassen der grossen Arie mit Chor am Anfang des N-iUen Aktes 
in Bezug auf Unhedeutendheit jt'ner des Bassisten gleichgestellt. 
Die HH. Musslani und Angelini entledigten sich dieser Aufgaben 
auf das Beste. Die Nebcnrollen waren entsprechend besetzt. Mit 
ganz besonderem Nachdruck müssen wir diesmal die Leistung der 
von uns so oft getadelten Chöre hervorheben. Die Herren sangen 
mit einem Schwung. einem Feuer, einer Präcision , .Iche auch 
durch warmen und verdienten Beifall belohnt wurde. Das Ensemble 
war, wie fast immer ulller Hrn. Proch's energischer I~eiluflg, frisch 

uud b~leb'. 
Sonst haben wir seit unserem letzten Berichte nichts zu er

wähnen, als das erste Auftreten eines neuen Tenorislen, Hro. 
Liberti als Ern8ui, und die Wiederaufnahme der "Cenerentola", 
eanz in derselben Besetzung wie im vorigen Jahre, und der "Nozze 
di Figaro", die theilweise neu und mangelbaft besetzt ist. 

(Receosionen, ) 
.ew-York. Die italienische Oper in der Academy of Music 

unter Sfrakosch's Direktion, ist trotz der drückenden Hitze sehr 
besucht, und wenn man auch längst zu der Erkenntniss gelangt 
ist, dass die Piccolomini als Sängerin nicht zu den Sternen erster 
Grösse gezählt werden kann, so übt ihr allerliebr,tes Gesichtchen, 
ihr vorarcfßiches Spiel, endlich auch ihre hocharistokratische Ge
burt doch noch immer eine gros se Anziehungskraft ans. So war 
denn auch in "Tra "iata," "Don Pasquale" und "Lucia," welche 
Opern in vorigt'r \Voche zur Aufführung kamen, das Haus ~tJt 
gefüllt lind neben der Piccolomin i glänzte der beliebte Tenor Brlg
noH. Wie kürzlich bemerkt, ist die Zahl der jetzt hier anwesen
den Fremden so gross, dass diese allein dem Unternehmer der 
italienischen Oper für eine kurze Saison den pecuniären Erfolg 
sichern. 

* •• H. v. Bülow hat Paris verlassen, und ist bereits in Berlin 
angekommen. - Auch Karl Tausig ist wieder in Weimar ein-

getroffen. . . 
.: Alfred Jaell spielte im 6. AbonnemenlcolJcert der Mltghe-

der des kurfürstlichen Hoforchesters im Theater zu Kassel, zum 
Vortheil des UoterstützlJlJgsfonds. Er trug Beethovcn's Es dur
Concert, sowie Variationen von Händel, Berceuse von Chopin und 
den Galop fantastiqlle eigener Composition mit bekannter Bravour 
vor. In demselben Concert spielte Concertmeister Langhaus aus 
Düsseldorf den ersten Salz eines Viotti'schen Violinconcertes und 
Variationen von Ferd. David. 

" * Musik-Direktor Sobolewski hat in Bremen sein Abschieds
conce·rt gegeben, da er diese Stadt in nAchster Zeit ver)asse~ will, 
um mit seiner Tochter noch in diesem Sommer nach Amerika ZR 

gehen wo dieselbe bereits als Concertsängerin engagirt ist. So
holew~ki brachte in seinem Abschiedsconcert Stücke aus seinen 
Opern Der Prophet von Kborassan" und '"Comala" , sowie eine 

" . . T h neue Composition "Loreley" zur Aufführung, worm seiDe oe ter 
sich als treffliche Singerin bewAhrte. 

leraD&wormcber Bedae'e.r r. SCHOTT. - Drack YID REllTER aDd \\'ALLAll In .alDI 
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Die russlsehe •• lIdIDDSIk. 
Nach J. S. Hinrich's historischen Quellen (. 786) von Tb. Rode. 

Johann Anfon l\laresch ist der Erfinder der russischen Jagd
Q;lQsik, bei welcher bekanntlich jeder Spieler nur über einen ein
zi;en Ton IU verfügen balte. Dieses Curiosum ist so einzig in 
seiner Art, dass es sich wohl lohnt, die Leser d. BI. mit der Ge-
8cbäclUe derselben näher bekann t zu machen. 

Maresch wurde im Jahre 1719 zu Cbotiborz, einer im Tschas
lauer Kreise in Böhmen gelegenen Stadt geboren, wo sein VaCer 
Inspector über die Schleusen war. Schon in frühester Jugend 
~eigte er grosse Lust und Fähigkeit für die Musik, und wählte 
spiter das Waldhorn zu sein.em LieblingsiDstrument. Die Dresdner 
Kapelle be sass scbon zur damal igen Zeit vorzügliche Virtuosen 
auf allen Instrumenten, Marcsch ging desshalb nach Dresden und 
hielt sich hier zur Ausbildung im Waldhornblasvn eine geraume 
Zej~ auf. Sein Lehrer wurde das Kapcllmitglied Hampel, ein aus'!! 
sezeichneter Hornvirauose. Nachdem er dessen Unterricbt mit 
vielem Vortheil genossen, ging M. nach Berlin und machte hier 
die Bekanntschaft des berühmten Violoncellvirtuosen Zikka. Um 
einst gesichert zu sein, wenn er durch unverhoffte Ereignisse 
daran verhindert würde, sein Waldhorn ferner blasen zu können, 
nahm er bei Zikka Violoncellunterricht. In Berlin lernte er den 
Sohn des bekannten russischen Grosskanzlers , Grafen v. Bestu
schef kennen, welcber auf Veranlassung seines Vaters einen guteu 
Waldhornislen mit nach St. Petersburg bringen sollte. 

Unter sehr vortheilhaften Bedingungen nahm M. das Engage
ment nach St. Pefersburg im Jahre 1748 an. Mit ganzer Seele 
war er hier Musiker und gewissenhafter Lehrer seiner Zöglinge. 
Er selbst hatte im Hause des Grafen vielfaeh Gelegenheit bei 
grossen Concertautrührungen mit seinem Horn talent zu glänzen; 
4ie Musiker der dermaligen Zeit konnten nicht genug die Weich
heH und Sanftheit seines Tones bewundern. Bei dem Grafen 
lernte ihn die Kaiserin Elisabeth kennen. Er trug ein schweres 
Concertstück auf dem Waldborn vor, und da die Kaiserin von 
früheren Bläsern bisher nur ganz rohe Töne auf diesem Instru
mente vernommen, so war sie überrascht, von M. sO Vorzügliches 
zu hören und erbat sich denselben vom Grafen als ersten Solo
Waldhornisten für die kaiserliche Oper. Nachdem er noch eine 
Zeitlang mit seinen Zöglingen beim Grafen eifrig musicirt und 
Aussergewöhnliches geleistet hatte, trat er als Kammermusikus 
in kaiserliche Dienste und musste ausser in der Capelle oft noch 
in Concerten bei HQfe blasen. Der Hofmarschall und Oberjlger
meister Semen KiriIowitsch Narischkin war obfrster Chef des 
Theaters und der Capelle, ein wahrer Kunstmäcen. Maresch 
wurde bald sein Liebling. Der Hofmarschall spracb mit ihm über 
die Verbes$erung der roben Jagdbörner und 80 kam M. auf den 
origilJellen Gedanken, jeden BIAser nur über einen einzigen TOß 
verfügen zu lassen. Diese Musik begann unter der Regierung der 
Kaiserin Elisabeth im Jahre 1161. 

Der OberjAgermeister NarischkiD baUe nämlicb gegen die 
frübere Gewobnbeit alle JagdbörD~r in D-dur abstimmen lassen, 

'" 

und zwar so , dass der Dreiklang d-fis-a.d vierfach , also von 18 
Bläsern geblasen wurde. Darnach strebend, diese monofone Mu
sik mit anderen Instrumenten zu verbinden, gab er dem Kammer
musikus M. den Auftrag, darüber nachzudenken, wie sich dies 
arrangiren Hesse. Wie sich jeder Musiker denken konnte, wat 
dies mit unendlichen Schwierigkeiten verknüpft, da hier ganz he
terogene Elemente zu assimiliren waren, nämlich wirkliche Musik 
von der Monotonie abgerichteter Laien accompagniren zu lassen. 
M. räumte zuerst alle Schwierigkeiten dadurch weg, dass er Jagd
hörner anfertigen liess, welche den Umfang zweier Octaven in 
in chromatischer Scala haden. Ein jeder 81äser hatte von diesen 
Tönen nur einen zu blasen. Später wurden mitunter, wenn diese 
Jagdcorps gerade nicht die normale Stärke hatten, von einem 
Bläser oft auch 2 oder S Töne geMasen , 80 dass z. B. der c 
Hornbläser auch das cis Horn mit übernehmen musste. Diese 
Jagdhörner stimmte er nach der Temperatur. 

Nachdem die Knabtm, welcbe das Blasen der Jagdhörner er
lernen soHlen, rhythmisch von eins bis vier zAhlen ~elernr, mussten 
sie Solo und Unisono ihren Ton nach aus der Partitur ausge
schriebenen ~timmen abblasen. Da die Knaben ohne alle Noten
kenntniss waren. machte er ihneu &ns&att der Pausen gewisse 
Zeichen, welche sie so lange zAhlen musste bis die Note kam, 
die ein jeder zu blasen haUe. Die Darstellung der Pausen war 
folgende: im "" Takt ri r1 11 r1, die Notcn waren zwi-

schen die Pausen geschrieben: J 11 J M die Notenlinien 

fielen natürlich weg. Die Benennung des Tones und die Bezeich
nung der Octave stand über jedem Stück. Das Zeitmass der 
Stücke zu finden war Gefühlssache und musste jeder besonders 
erlernen. Die wirk liebe Jagdmusik, welche jene Jagdhörner vor. 
erst nur zu begleiten hatte, bestand aus 12 Waldhörnern, 2 Trom
peten und 2 Posthörnern. Maresch schrieb die vier ersten Stücke 
aus D dur mit Anwendung von 6 Waldhörnern in D, 2 Waldh. 
in A, 2 Waldh. in G, I Waldh. in Cis und 1 Waldh. in E, um 
dadurch die mittelsten und untersten Töne, welche den D·Hörnern 
nicht eigen sind, zu ersetzen. 

Diese Besetzung währte aber nur ein Jahr, da Maresch die 
Wald hornisten nicht zu jeder Zeit und nicllt gleichzeitig bekom
men konnte. Es wurde ihm desshalb von dem Hofmarschall die 
Zumuthnng gemacht, 12 von seinen eigenen Leuten das Waldhorn 
zu lehren. Da das Erlernen des Waldhorn es, eines der schwie
rigsten In8trumente, nicbe in einem Jahre geschehen konnte, 80 

fiel Maresch erst jetzt auf die Idee (die Unmöglicbkeit einsehend, 
aus den Leuten des Hofmarschalls in kurzer Zeit gute Orchester
waldhornisten heranzubilden) zu versuchen, eine Jagdmusik ohne 
Beihilfe anderer Instrumente, nur mit den monotonen Jagdhörnern 
herzustellen. Er vereinigte nun Leute zu einem Jagdorchester, 
welche nicht den leisesten BegrifF' von Musik haUen. Maresch 
setzte zuerst zwei leichte dreistimmige StOcke auf und fing ao, 
ganz in der Stille zu lehren und zu üben. Vom Hofmarschall 
gedrAngt, mie dem WaldbornuDterricht docb endlich bei seinen 
Leuten begiuoen zu wo lieD, gab er demselben ausweichende ADe. 



worten und sagte: vielleicht würde eine Ja,;dmusik Beifall Snden, 
die nur aus JAsdhörnern bestiode. Auf die Unausführbarkeit Auf
merksam gemachi , Iiess sich Maresch jedoch nicht von seiner 
Idee abbringen und arbeitete unermüdlich im Stillen weiter. 

Bei eiDer groasen Festlichkeit die der Hofmarschall gab, 
@Iaubte Mare.ch mit den Leistungen seiner Leute so weit zu sein, 
um sich öß'eotlich hören lassen zu können. Noch saS8ell die 
Giste bei der Tafel, als aus der grossen Manege des Hofmarscballs 
unler Leitung Maresch's day Concert der ebenso neuen wie cu rio
sen Jagdmusik begano. Die Wirkung soll eine so imposante und 
merkwürdige gewesen sein, dass aUe anwesenden Gäste von der 
Tafel aufspraogen und mit ihnen stürzte der Hofmarscball zu 
lIarescb, fiel dem Erfinder um den Hals und konnte demselben 
Dicht genug Worte des Dankes für diese grosse und schöne Ueber
raschung spendeo. Hit'rdurch erlangte Uarescb nun die Geneh
migung, die Jagdmusik ohne Beihülfe anderer Instrumentf', ganz 
allein auf Jagdhörnern Ausführen zU lassen. Maresch liess zu 
diesem Zwecke nocb so viel Jagdhörner anfertigen, dass er mit 
denselben den Umfang dreier vollständiger Octaven beherrschen 
kODnee. 

Bia zum Jahre 1767 blieb die Nariscbkin'sche Jagdmusik eine 
Privatmusik. Als in diesem Jahre der Kaiserin Elisabeth zu Ehren 
von dem Oberjägermeister NariHchkin eine grosse Jagd veranstaltet 
'Wurde, hörte die Monarchin mit gespanntem Interesse die MareRcb's
ehe Jagdmusik und ertheilte dem Oberjligermeister den Befehl, so 
viele Lente, als zu einem solchen Corps nöthig wiren, von den 
kaiserlichen Jägerkiudern zu entnehmen und ein ähnliches Corps 
für die Kaiserin zu errichten. Maresch wurde als Direktor ange
stellt. Durch diesen neuen und doppelten Wirkungskreis bekam 
Maresch wieder eine mühevolle Arbeit mehr. Unter der Regierung 
der Kaiserin Katharina 11. wurde diese Jagdmusik nicht nur bei
behalten, sondern noch vermebrt und verbessert. In den Jahren 
1768 und 1776 führte Maresch mit seinem verstlrkten Corp~ die 
vollstindige Oper .,Alceste" von Raupach aus. Ein Drechsler 
musste zu dieser Oper mübevoll eine Menge hölzerner Hörner, 
die kegelföl'miS und nicht so parabolisch wie die aus Messing" 
verfertigten gebogen waren, verfertigen. Sie musslen die vor-
8chriftsmisBige Stimmun~ haben und waren mit Leder bezogen. 
Im Jahre t 777 führte Maresch sechs Ouvertüren und Arien aos 
Opern, vierstimmige Fugen und Sinfonien in demselben Tempo 
auf, wie sie auf anderen Instrumenten gespielt wurden. War die 
Accuratesse der BIAser staunenswerth, 50 hatte doch die Stim
mung dieser Insh'umente noch etwas sehr Unvollkommenes. Ma
resch erfand desshalb die sogenannt~ .,Maschine", ein FUUeral 
aus Messing, welches unten fiber jedes Jagdhorn mit zwei Schrau
ben angeschraubt wurde. Vermö~e dieser Maschine kann der 
Ton, durch Verlängerung oder Verkürzung derselben J tiefer und 
höher gestimmt werden. 

Marescb starb am 30. Mai 1794 zu Sf. Petersburg. Seine 
langwierige Krankheit hinderte ihn, die Jagdmusik vor seinem 
Tode der Vollkommenheit so nahe zu bringen, als es sein Wunsch 
war. Durch den Professor und Kapellmeister C. Lau, durch den 
Komponisten Sarti und durch den Russen Sila Dementiewitsch 
Karelin , welcher Letzterer vorzügliche Instrumente bei seinem 
Corps hattu, wurde die Jagdmusik noch sehr vervollkommnet. 
Da die Leute des Letz'er~n fast alle musikalisch waren, wurden 
jhre Noten, Pausen und Vorzeichnungen schon auf eine der fÜDf 
Linien geschriehen. Die ganze Jagmusik bestand zuletzt aus 64: 

ganzen und halben Tönen, nlmlich vom Contra Abis a. Alle 

ganze und halbe Töne waren verdoppelt, so dass 91 Jagdhörner 
zusammen kamen, die, zu einer vollständigen Jagdmusik erforder
lich, von 36 bis 40 Leuten geblasen wurden. Zuletzt verstand 
Inan mit bewundernswürdiger Präcision und Schnelligkeit sogar 
die Triller auszuführen. Unter der Regierung Paul I. haUe diese 
Jagdmusik ihre höchste Vollendung erhalten. Auch wurde sie 
Jloch in den ersten Regierungsjahren des Kaiser Alexander I. ge
pflegt und executirt. Sie war die eigentliche Mutter aller JAger. 
Dlusiken, wie sie wiederum, nachdem in Prenssen die Ventilin. 
strumente erfunden waren, durch diese für die Militärmusik überaus 
wichtige Errungenschaft nach ihrem beinahe '10jlihrigen Bestehen, 
zu Grabe ge I ragen WInde. Die rU8siache Jigermusik regelte sich 

aUI dieser Jagdmusik und nahm nach preuisiscbem Vorbilde aater 
Nicolaus I. ihre je.zilo Ges'ah an. (N. Z. f. M.) 

• •••• 

Geer,; Bertheld, 
Blas - Instrumentenmacher in Speier. 

"Penn in diesen BliUern von ausübenden Kün8tlern gesprocheD 
wird, so Inden wir es eben so wichtig, über ausgezeichnete Ver. 
fertiger vorzüglicher lostrumente zu reden, indem dieses gerade 
fOr den Virtuosen wie für den Dilettanten von grossem Interesse 
sein muss. 

Herr Berthold zeigte schon in seiner Jugend viele Anlage. 
Lust und Liebe zum Verfertigen musikalischer Blas-Instrumente 
- ging spAter auf Reisen in die vorzüglicheren Werkstltten 
Deutschlands, wie Nürnberg, MÜAchen, Wien u. s. w., verweilte 
aber besonders in Wien längere Zeit, wo er die bessern Meister 
besuchte; untersuchte, prüfte und studirte das vortlleilhafte ihrer 
Fabrikate. Seit seiner Rückkehr verfertigt er hier die ausgezeich
netsten Clarinetten, Hoboen und Flöten, in allen verlangten Holz
arteD, cODstruirt dieselben für den Vortrag des Spielers sehr 
vortheilbaft und mit vieler älJsseren Eleganz, so dass das Instru
ment bei ausgezeichneter Güte zugleich der Hand des Spielers 
als Zierde dient. Der Ton ist in der Höhe und Tiefe durchaus 
gl eich re i n und eben so zart, schön klingend, wie angenehm, 
markig, stark und voll. Die CODstruction der Klappen nach Böhmi. 
scher Manier ia' so vortheilhaft, dass sich alle Triller und Pas
aagen ohne Ausnabme nett und ohne die geringste Schwierigkeit 
executiren Jasseo. Der junge Künstler ist so sehr in Anspruch 
genommen, seitdem seine Instrumente bekannt geworden, dass er 
die Lieferungen nur in Terminen zu besorgen im Stande ist, für 
die baier. und bad. Militirmusiken ist er beständig beschäftigt, 
ohne alle Bestellungen nach Amerika besorgen zu können. 

Da Berthold selbst ein tüchtiger ClarineUist, Hoboist und 
Flötist ist und mit äusserst schöner, guter und geschmackvoller 
Arbeit aUe zu reiner Arbeit erforderlichen Fähigkeiten in hobem 
Grade verbindet, so kann er mit vollem Recht mit deli besten 
bis jetzt bekannten Fabrikanten rivalisiren, welche Nachricht 
besonders ausübenden Künstlern und Dilettanten nur angenebm 
sein kann. -So 

••••• 

Beleldleu. 

Einer der sehnlichsten Wünsche dieses berühlDten Compo
nisten, war der t - einen Orden zu haben. Boieldieu hatte be
reits mehrere Werke für das Theater geschrieben, und er war 
Doch immer nicht decorirt. Es existiren jetzt noch einige Auto
graphen, in denen von diesem seinem Lieblingswunsch die Rede 
ist. In einem Briefe an 'eiDen Freund, Herrn Charles M. vom 18. 
Juni 18t8, heisst es: "Nun lieber Freund, Spoulini hat das Kreuz 
der Ehrenlegion erhalten. Man giebt ihn also noch an Künstler' 
oder wird er nur französischen Künstlern verweigert! Sie können 
sich denken, dass eiDe solche Ungerechtigkeit mich Argert. Spone 

tini verdient es ganz gewiss, aber würde er es erhalten haben, 
wenn er Franzose wire' ich ~Iaube nicht. Dennoch bin ich über
zeugt, dass, wenn ich den Orden erhielte, ich Ihnen diese Ver
günstigung zu danken häUe. Welln auch für spAter, würde er 
mir gicht weni~er Vergnügen machen, und Sie können im Voraus 
meiner ganzen Erkenntlichkeit versichert sein:' Am 24. November 
1818 schrieb Boteldieu an denselben Freund: "Nachdem ich meine 
Partitur des "Petit Chaperon" dem Kaiser von Russland übersandt, 
habe ich so (lben yon diesem Monarchen einen prAchtigen Dia
mantring erhalten, und icb wünschte wohl, dass dies bekannt 

.. d ce wur e ••.•• 
Berton und Paer erhielten das Kreuz und Boieldieu wurde 

vergessen. Im Juni 1820 entschloss er sich, an Louis XVIII. fol
gende EiDgabe ZU machen: ut\driao Boiefdieu, französischer Com-
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,ooi •• , Kapellmeister 8r. lIaj. tI. Kaisers von RIlIII.nd, Mleglietl 
der Academie der schönen Kinste ,U Peteraburg, El'zprofelsor 
des Conserv.toriums der Musik von 'raukreich ijetz, Ehrenmit
Bliedl, Verfasser der Musik zu: "Zoralme et Zulnare", nKalif VOD 

Bagdad", "BeojawsklU
, "Tante Aurora", "Ja femme colere", "Jo

hann Von Paris", "Neue Gutsherr" eCce etc., neulich dem Könige 
vorgestellt und von Sr. Maj. auf du Schmeichelhafteste empfaagen, 
wünscbt die ErinneruQg cmran dauernd zu erhalten, indem er VOll 

Seiner Gnade die Decoration der Ehrenlegion erbittet . • • • etc. 
Rue des filles-Saint.Thomas, No. t1, neben der rue des Colonnes". 

Kurze Zeit darauf sab Boieldieu seine Wünsche gekrönt und 
erhielt das glückselige Kreuz, nach welchem er so lange seseufzt 
hatte. 

••••• 
COBBB •• 0 .. DB5Z BK. 

Au. Paris. 
I.'e •• 1. 

Es fängt an, in der hiesigen musikalischen Welt sehr still 
zu werden. Fast alle Kdostler, die sich im Laufe des verganlenen 
Winters hier haben hören lassen, sind abgereist. Sie haben ,Ich 
in alle vier Winde zerstreut, um Geld und Lorbeeren zu ernten, 
was ihnen in der Hauptstadt Frankreichs nicht gelang. 

Die grosse Oper bringt nAben der Sakontala und Robert der 
Teufel Doch immer Felicien David's Herculanum. David hat, wie 
Sie wahrscheinlich gelesen haben werden, in Anerkennung seiner 
Verdienste, die er sich durch dieses Werk um die grosse Oper 
erworben. auf Verwendung der Direktion von dem Staatsminister 
eine Prämie von fünftausend Franken erhalten. Das erwähnte 
Theater wird gegen Anfang dei nächsten Monats ein grosses 

j 

Tonwerk des Fürsten Poniatowski eillstudiren. 
Die komische Oper macht mit Mpyerbeer's Pardon de Ploerme) 

überaus treffliche GeschArte. Das Haus ist bei jedesmaliger Auf
führung dieses Werkes im buchstäblichen Sinn überfüllt. Mad. 
eabel, welche die Rolle der Dinorah mit so glänzendem Erfolge 
giebt, geht den ersten Juli auf Urlaub und überlässt die genannte 
Rolle dem Fräulein Monrose, einer Schülerin Duprez. 

Meyerbeer reist nächste Woche nach London, wo sein Pardon 
im Covent~arden-Theater mit den eben dazu componirten Recila
liven zur Aufführung kODlDlt. Die Rolle der Dinorah wird dort 
von der Mad. Miolan·Carvalho lesungen werden. Diese Sängerin 
wird bis Anfang August in der Hauptstadt Englands weilen und 
dann nacb Baden-Baden gehen, um daselbst in einer neuen, von· 
dem Spielpäcbter Benazet bei Gounod bestellten Oper aufzutreten 
Ihre Benefizvorstellung, welche vorigen Dienstati im Tbeatre lyrique 
stattfand, hat die fabelhafte Summe von vier und zwanzigtausend 
Franken eingebracht. 

Mall spricht auch von einer neuen Oper, die der greise, aber 
noch immer sehr rüstige Auber so eben vollendec haben soll. 
Der Text ist von Scribe. Däs Werk wird, wie es heisst, nächsten 
Winter in der Opera comique über die Bretter gehen. ...... 

IV a ~b r i eil i e la. 

Leipzig. Die N. Z. f. M. theilt das allgemeine Programm 
der Tonkünstler-VersalDllllung welche vom 1. bis 4. Juni 1869 
statt6nde., mit: 

Dienstag den 81. Mai. 
Zur Vorfeier der Versammlung: Festvorstellung im S.adt

theater, "Genoveva." Oper in " Akten von Robert Schumann. 
Kas8eneröffnung 1/16 Uhr. Anfang 1,17 Uhr. Ende gegen 

10 Ubr. 
Erster Tag, Mittwoch den 1. Juni, Abends. 

Zur Eröffnung der Versammlung: Concert im Stadttbeater 
unter Leitung des Hrn. Hotkapellmeister Dr. Franz Li8Z& und des 
Brn, Kapellmeister A. F. Riccius. 

-
Erster Theil. 

l) Ouvertilre. "Meereastille und glückliche Fahrt" von lien. 
deIssohn. 

2) Prolog. Gesprochen von Frau Frallziska Ritter, gebe Wagner. 
8) Duo von F. Schllber., vorgetragen VOD den HU. v. Bülow 

und Concertmeister David. 
4) Arie aus "Benvenulo Cellini" von Berlioz, gesuDleu von 

Frau v. Milde. 
6) OlIverUire zu "Manfred" von R. SchamanD. 

Zwei Cer Theil. 
1) "Tristan und Isolde." Instrumental-Einleitung (Manuscript) 

von R. Wagner. 
2) "Der Haideknabe", Ballade von Hebbel , comp. YOD R. 

Schnmann. Gesprochen von Frau RiUer. 
8) Duett aus "Der ßiegende Holländer" von R. Wagner, ge· 

8unlen von Herrn und Frau v. Milde. 
4) Zwei Klavierstücke VOD Chop in und Liszt, vorgetragoa 

von H. v. Bülow. 
1» Lieder von R. Franz, gesungen von Urn. v. Milde. 
6) nTasso, Jamento e trionfa", flymphonische Dichtung von Liszt. 

Kasseneröffnung '/.6 Uhr.. Anfang 1/17 Uhr. 
Nach dem Concert Zusammenkunft im Parterresaale des 

Schützenhauses, zur Vermittlung gegenseitiger BekanntschaCt. 
Zweiter Tagt Donnerstag 2. Juni, Vormittags ·'111 Uhr. 

Musikalische Vorträge im obern Saale des Schützenhauses 
für die Theilnehmer und deren GAs.e - ohne Zutritt des Pllbikums, 

Mittagessen (a la carte) im unLeren Saale des Schützenhauses. 
Nachmittags in der Thomaskirche: Graner Fes.messe von Franl 
Liszt, unter Leitung des Componislsn. 

Eröffnung )/14: Uhr. Anfang ... Uhr. Ende ·'.6 Uhr. 
Abends "18 Uhr: Festmahl im oberen Saale des Schützenhauses, 

Driuer Tag, Freitag den 3. Juni, Vormittags 
im oberen Saale des Scbülzeshauses: Mündliche VortrAge. 

Anfang 9 Uhr. Ende J/I t Uhr. 
Mluagessen (a la earle) im unteren Saale des Schützenhauses. 

.. Nachmittag: Wabl eines Vorsitzenden und des Stellvertreter., 
Besprechungen über Anlräge. 
Abends in der Thomaskirche: Hobe Messe von Seb. Bach. Unter 
Leitung des Urn. Musik-Direktor Karl Riedei. 

Eröffnung 6 Uhr. Anfang '/,7 Uhr. Ende gegen 10 Uhr. 
Hierauf Zusammenkunft im Schützenhause. 

Vierter Tag, Sonntag den 4. Juni, VormiUags 
im Saale des Gewandhauses: Coocert für Kammermusik. 

t) Quartett in vier fugirlen Sätzen (Manuscript) von Karl 
Müller; vorgetragen vom Meinioger HofquarleU der BH, 
Gebrüder Müller. 

2) Lieder von Lassen (Manulcript), gesungen von HrQ, v. 
d. Osten. 

8) "Italienisches Concelt" von S. Bach, vorgetragen von B. 
v. Bülow. 

4) Psalm von Ferd. Hiller, gesungeo von Frau Dr. Reclam, 
5) Sonate von Tartini, vorgetragen von Hrn. Concertmeister 

David. 
6) "Lenore", Ballade von Bürger, comp. von Lisz& (ManDsc.) 

Gesprochen von Frau Ritter. 
1) Trio von Franz Schubert, vorgetragen von den BH. Y • 

Bülo'IV, Concertmeister David und Fr. GrÜlzmacher. 
Anfang J 0 Uhr. Ende nach 12 Uhr. 

Mittagessen (a la carte) im unteren Saale des Schützenhauses. 
Nachmittag: Mündliche Vorträge und Besprecbungen über Anträge. 

Anfang 3 Uhr. Ende 7 Uhr. 
Nachher: Geselliges Zusammensein in den Parlerrelocalititeo, 
Hiermit Schluss der Versammlung. 

Sonntag den 5. Juni: 
Gemeinschaftliche Fahr& Dach Merseburg. A.uf der thüringi. 

schen Eisenbahn, Vormittags. 
Nachmittags: Orgelconcert im Dome zu Merseburg. Veran

staltet von Hrn. Musik-Direktor D. H. Engel daselbst. Rilckfahr& 
Dach dem Scblosse des Concertes. 

_ Franz Liszt ist am 22. Mai von Weimar in Leipzig an· 
gekommen. Die Proben zur Gran er Festmesse haben hier unter 
seiner persönlichen Lellunl am 28. Mai begonoen. - Viele aUB· 



-
wlrlige Tonkünstler haben ihre AN_re in Leipzig 8oboo für 
Bild. diMer 'Waebe aagesagf. l1of.r den bereita •• pkomqumeD 
befUnden sicb A. Jacll und H. T. BroDsar'. 

WfeD.. Madame Charton-Demeur ist Dun de60itiv für St. 
Pefersburg gewonnen, um am dortigen Hoftheater Madame Bosio 
zu ersetzen. Die Bedingungen unter welchtn das Engagement 
abgeschlossen wurde, sind für die Künstlerin ebenso ehrenvoll 
als glinzend, denn sie sichern derselben nicbt nur die Stellung 
und das Repertoir ihrer Vorgängerin, sondern auch das reiche 
l!olJorar, welches jene bezogen bat. Der General SabtlrofF, In
tendant des k. k. Hoftheaters in St. Petersburg, welcber sich in 
den letzten Tagen auf der Durchreise in Wien befand baUe Ge
legenheit Mad. eharton zu hören und schloss nach der Vorstel
lung des "Barbier" sogleich den Vertrag ab. 

- Der beliebte Componist und Pianovirtuose Ig.. Tedesko, 
welcber diesen Winter hier verweihe, ist dieser Ta~e nach Russ
land abgereist. Er hat seinen Aufenthalt grösslenthctls zum 
Komponireo verwendet. 

A.rnhelm. Das (ür diesen SomPler bier aDlekündilt~ Musik
fe~~ ist ebenfalls vertagt worden. 

...... Die bevorstehende Abreise der Mad. Cabel von Paris 
hatte zu dem Geriicht Anlass gegeben, dass die Vorstellongen 
voo Meyerbeer's neuer Oper: "Die Wallfahrt nach Ploermel", in 
weleher sie die Haoptparthie singt, eine Unterbrechung erleiden 
wOrden. Dem ist nicht so. Der Direktor der Opera comique 
ltat an Stelle der Mad .. eabel ein Friul. Monrose eogagirt, eine 
Scbülerin von Duprez, die noch auf keinem Theater erschienen 
ist und von deren Debüt man sich Wunderdinge verspriche. Die 
jogendliehe Stingerin soll eine prichtige Stimme besitzen. Meyer
beer hat seine Zustimmung zu diesem Personalwechsel ge~eben. 

• : Rechts-Entsclaeidungm, In dem Prozesse des Bach- und 
• ui~alieQhindlers Heinrich Scblesinger zu Berlin gereo die Bueh. 
und Musik"Uenhludler Aug. Jos. Tonger und Fr. Jos. Gisner zo 
Köln ist, einer Veröffentlichung in der "Köln. Zlg." zufolge, die 
IOlen das erste Ur.beil von den Beschuldigten eingel~gle Berufung 
von der Correctionell- Appellationskammer zu Köln verworfen. 
:Nac.b dem ersten Urtheil "erklärt das königl. Landgericht, Cor
rectioneH-Kammer, die Bescbuldigten für überführt, im Laufe 
dieses Jahres zu Kölll, und zwar der Bescbuldigte Tonger : die 
im VerlaC von L. Holle zu Wolfenbtlttel und H. Littolf zu Braun
.ooweig dem §. 2 der Verordnung vom 6. Juli 1844 entgegen, 
also rechtswidrig vervielfältigten Klavier-Auszüge der Opern Oberon 
und Freischütz von Karl Maria von Weber, welche zum recht
lOässigen Verlage der Schlesinger'sehen Buch- und Musikalien
handlung in Berlin gehören, und der Beschuldigte Gisncr: eine 
im Druck und Verlag von L. Holle in WolfenbüUel gegen die 
Bestimmungen der Verordnung vom 6. Juli 1844, §. 1, 2 resp. 
des Alig. Landrechts Theil 11., Titel 20, §§. 1294-1297 und der 
Allerhöchsten Kabinets-Ordre vom 21. Juli 1826, also rechtswidrig 
vervielfältigte Ausgabe folgender im rechtmässigen Verlage von 
A. M. Schlesinger zu Berlin edirten musikalischen Composiaionen 
von Karl Maria von Webes, nämlich: a) Klavier-Auszug der 
Oper OberoD, b) Ouvertüre zu Oberon, c) Rondo brillant in Es
dur, d) Ouvertüre zn Turandot, e) Ouvertüre zu Preciosa, f) 
Jubel-Ouvertüre, g) Ouvertüre zu Freischütz, sämmtlich für Piano
f-orte-Solo, h) hui' pieces pour le piano, i) Ouvertüre zn Sylvana, 
k) Ouvertüre zo Turando', I) Ouvertüre zu Preciosa, m) JubttJ
Ouvertüre, n) Ouvertüre zu Freiscbütz, 0) Ouvertüre zu Oheron, 
für Pianoforte zu 4 HAnden, wissentlich zum Verkauf gehalten 
zu haben, und verurtheilt, unter Anwendung der verlesenen 
§§. 10, 11, 12 ~ 18 und 19 des Gesetzes vom 11. Juni 1837 und 
Art. 19' der Strafprozess-Ordnung, die Beschuldigten zu einer 
Geldbusse von je &0 Thalern , im ZahJungsuDvermögensfalle zu 
einer Gefingnissstrafe von je einem Monate, ferner zur Zahlung 
einer Entschädigung an den Intervenienten Heinrich Scblesinger, 
und zwar den Beschuldigten Tonge .. zu einer solchen von 2J 5 Thlr. 
:14 Sgr., - den Beschuldigten Gisner zu eioer solchen von 820 Tblr. 
2b Sgr., und legt jedem der Beschuldigten die Hilf te der Kosten 
zur Last; erklärt die bei den Beschuldigten saisirteD MusikalieD 

- .-
fl.1o.lszl'" acl! verordnet tiefen VernitIUoa«, falle der-Iote.v.i.-
die,eI"o wh& in Aasproch DehmeD sollte." . 

• •• Man berichtet aus Breslau: Der durch cten Tod von 110-' 
sewius im akademischen Institut 'für K.irchenmusik erledigte Plat~ 
ist uunmehr wieder ~esetzt, indem der bisherige zweite Lehrer, 
Dr. ßaumgardt, in die erste Stelle aufrückt, die zweite aber dem 
von der Singakademie zu ihrem Dirigenten gewählten Karl Reinecke 
aus Barmen übertragen wird. Seit einigen Wochen ist hier eine 
dritte Gesangakademie durch Dr. Leopold Damrosch gebildet wor
den; die zweite wurde Vor einigen Jahren dur-eh den Musiklehrer 
Herzber. erricbtet. 

.... Gueymard hat sich bei Lyon eine Besitzung gekauft. Sein 
eingestrichenes G hat ihm ein Schloss eingehracht. Besisse er, 
wie Tamberlik, das hohe Cis, 80 würde er sich auch noch Wald 
und Feld dazu haben kaufen können. (BI. f. M.) 

-•• Man schreibt aos London: FrAur. Tle.jens aus Wien trat 
zum ersten Male als Lucrezia Borgia auf in der Oper von Drury
lane, sie wurde sehr warm empfangen. -- Joachim gab im Verein 
mit den Herren RieB, Wah" untl- Piatti seine erste Beetboven
Quartettsoiree , das ganze feine gebildete musikalische Publikum 
Londons hatte sich eingefunden und der Erfolg war glänzend. 

*: Im ganzen Pretlsburger Verwaltunglt-Bezirke gibt es nqr 
drei stehende Bühnen: die Stadttheater in Pressbur~ in Tyroau uM 
NellSQhl; dagegell wurde", im vorigen Jahre 14 wandernden Ge
sellschaften CODcessionen verliehen oder verlängert. Uoter diesen 
l' Truppen waren 9 deutscbe und 6 ungarische. 

*... Der Barito-nist Beck aus Wien erregte in Köni~sberg "el' 
längerem Gastspiel gros sen Enthusiasmus. 

.; Herr ',naz Lachner, seit vorigem Herbst bekanntlich Königl. 
schwedischer Hofcapellmeister in Slockbolm, ist auf einer Reise 
durch Deutschland begriffen, die den Ergänzungen der musika •. 
lischen Oper in Stockholm gilt • 

*.. Herr Wilhelm Langhaus, bisher CODcertmeister In Ddssel
dorf, iat in gleicher Eigenschaf& am" BoI,hea&.er in Cassel ango" 
stellt worden. 

••• Die Commission zur Prüfong der PlAne fOr den Bau eines 
neuen lyrischen Theaters in Rie de Janeiro, deren in Folge ausge
schriebener Concurrenz zwanzig eingegangen waren, hatte ihre Ar
beiten beendet und die Resultate ibrer Prüfung veröffentlicht, Dar
nach war der erste Preis für den vorzüglichsten Plan im Betrage 
von 20,000 Milreis (circa 16,000 Rthlr.) einem in Rio de Janeiro 
lebenden deutseben Arcbitekten Gustav Waehnert, der zweite mehreren 
associirten englischen Baumeistern, und der dritte einem Nordameri
kaner zuerkannt worden. Iu dem Bericht der Prüfungscommission 
heisst es über den Waebnert'schen Plan: "Derselbe befriedigt sllmmt
liehe Anforderungen des Programms, gewAhrt alle irgendwie wDn
scbenswertben Bedingungen des Comforts und der Sicberheit und 
zeicbnet sich durch den ausgesuchten Geschmack seiner Ornamente aus. 

... Fr. Tipka aus Prag eine sehr tüchtige Coloraturstingerin, 
ist un(er glänzenden 'Bedingungen in Wiesbaden engagirt worden. 

* •• Ende vorigen Monats starb zu Spa Joseph Ernst Prume, ein 
ausgezeichneter Klarinettist und Bruder des berühmten Geigers glei
chen Namens, im 89. Lebensjahre (geb. t820 in Havatot). 

... Abermals 'fanden zwei lombardisehe Violinisten, die Geschwibter 
Angelo und Tberese Fern i (nicht zu verwechseln mit den beiden 
gleichnamigen Schwestern), in einem Concert Im Pre Catelan aus
serordentlichen Beifell. Nicht allein dem Namen, Mondern auch 
dem Programme nacb ist diese andere Linie den FerJ:i's zum Ver· 
wechseln ähnlich. 

.: Auf Befehl des Erzher~ogs Karl Ludwig ist in Innsbruck 
die Oper "Friedrich mit der leeren Tasc~cCf von Nagiller aufge
führt worden, aber - obne Coslüm und ohne scenische AusstattunG, 
von den Mi&glied~rn des d()rtigen Ilusikvereins und der Liedertafel, 
unter BeibPlfe mehrerer dort Doch anwesender. SolisteQ der Oper. 

Cd i c:, 'h' u, tO; .» ,.teli "fe' Li' 0 4 Cl , a ih 

l'erlD'wonUcJaer Be4lc'eur r. ICBOTT. - Druck ,on BEUTER DDd WALLAU lD .11". 
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Leipzig -. S. Juni. Unser I,anm b('gonnenes musikalischcs 
Sommcl'slilUebcn ist jf~czt auf einigo Tage unlcl·hrodlPD und aus 
der (i'erit'n('uhe, dito, nach so und so viel Gewandhaus· unI) sonstigen 
ConC('rCcll, wohl kdn~r bcsser zu schätzen weiss, a 18 t'in armer 
!\lu~ilU'('por'ter, sillli wir seit vor'gt~sterJl aufgestört word('n durch 
die in d(~n i\1a1H'rn tlnscr(~r S'adt tag(~J)de TOllkünstJervers.alllmlung. 
Vor Mona.fell schon 8usneschriehen, ist sie trotz dt;r chm politi
schen Horizont UlIldÜS(CI'lIden· 'VeH('l"wolken unI] (rorz all(~r be
denldichcn Schwan)<ung(,11 des c1II'opäisl.'h(Hl Gleichgcwidacs zu 
Stande g(~lwrnnlf!n unll vorgest('.' .. abt!Juls dm'ch ('in solennes Con
(!(~rt im fcsllidl erlench'e(fm S'adUh(,at('r ('I'Ö(fJH~t wor,]('u. In 
die Lt~itlln;!; .li,'sf~s C()nc(~l'ls huctcn si<'h .Ii{~ l{apdlnH'i~tCl' Hic(~ills 

von hif~l' und Ur. Lis7.t ,"on ,V t!imar g(~tllt'iIf~ insoft'I'Jl uls t'rSh'rCf 

den ('r:\tt'U 'l'IH'il dil'igil,te und 1«'t7.f(!r(~I' im zWl'iteJl Theil die 01'
chcsr{'rmaS~H'JI führ'e. Da uian «Ins fnflfurulzwßJlzi2jU IlJ'i~(! Bcst('hNl 
d('r "Nc1J('Jl Zl'ifsrlll'ift für MIl:o.ik" a 18 ('inc der JlnuptH"I'~llIlas

sung('~11 für die gafl1.ü T()ul\litl~tler'\,('f!'ammlung nu"~(\~tdlt haUt!, 
so wal' andl das Pro~l'amm in dC~I' \V('iso eingt'richff't, .luss Sliid,c 
"on dcltjcnigc'll Tous,'fzeru ZUl' Aufführung gt'lll'a('ht wunll'rl, w(~Jf..'hc 

in .h-m angt~~cheneu Zni ll'aum VCln .tC'lU g('n:UlIILc' n BlaUt: als elie 
Koryphät'n dei' ncucsll'u i\lusikJwn:--t .Ii(~ Iwul"~äehlkhsw 'Viir
dignllg gf,f'IUlchm hnlwn. Mcncldssuhn mit sl~ilwr OIl\"(!l'HiI'(~ "Mel'I'(!s· 
s.illt~ urul gllkldit'hc Fuhr'L" (~,'c)ß'lldc in vor'II'('fUi(.'!!.!r EX(H~U(il'llllg 
dcn nl'i~('n. Ih" folgte dn Prul<Iß, g(~~JlI'()t'llell VClU Fa'au 1,'I'u,,

zisl,a HiUc·r, ~d), \Vagllcl' ('ir!\! Ni(~hw ,Jes e()mp()lli~t('Jl Hi('hard 
'Yuf.{lu·r und Sd"ves'cr der Sällg('I'ill) , d('l" .Iic V('I':o;amlUlulI~ h('
grüs.!-ö~c und, anJwiipfcncl an dil~ ('Iwil v{'l'hullhJ u I{Jiinge ,Jes hcim
g('ganguH'u MC"l(lcI~s()hn, di(! iihrigt'J) CompcHIi:-h'lI .Ie~ Pwgramms 

feiertE·. na~ lll'ith.~ Stikl< wur da~ gl'(}~SÜ nuo fi:l' Pinnoforrp lIIHl 

Violi,w (H-moll) ,'on FI'am" Schuht.·rc, "on cl('fIUH,Baus v. Biilow 
und ConccrfuH'i!-;te.' l}avi.1 mit f'n's(-hi(·clc'nst"f Meisterschafr \'or· 
getragen. Dal'auf 1,om due P;Cl~C, welch(! nil' uns d('Jl ~un1.('n 

cI'sf(!n CnlJC~l\I'((heil sf<hte - (~S wnr (~iJlH Arie aus ßel'lioz's 
"BCllvcuUlo "Cellini" , in d('rn B(~rlioz wahl'fo;chcinlich einmal efwas 
Populärcs und Gcmcinv('rsrälldlichcs hat gf'IH'1l wollen, ohnc dies 
aber zu cl·I'('ichcn. Frau v. l\Iilde von 'Veimal' san~ die Arie 
unscrs Ur.diiuJums nur ziemlich gut. Die} Ouvertüre zu "Manfl'(~d" 
VOll Schumaml, wuntJrrst'llön ge'spielt, IH~schloss d(m ersten COIl~ 
c(!ruhcil. D(~r zwciro Theil begann mit deI' Instrumentaleinlcitung 
zu ,;rristan untl Isultlc", cJt~r Ilcuestcn Oper Richal'tl \Vaglwr·s. 
Wir müssell dicsrl\ Satz als ein biosses Accordgcschiebe, oder 
als eine Anschwemmung von Harmonien bczeichnen, die ankom
men, sich aufeinander ablagern und darm in starrer Bewegungs-
10sigkeit verharren; dieses ewige blos a(~cordliche Weiterschieben 
und WcHerröcken , ohne das Darüberschweben eines distincten 
Motivs, noch dazu im langsamsten Tempo, ist UDS von peinlichem 
Eindruck gewcsen; die vortrefßiche, bei Wacner selbstverständ
lich. Instrumentation 'War tins nur ein sehr mässiger Ersatz dafür. 
Die nun foJge:nden Nummern waren: -"Der ßaideknabe" und "Schön 

HCflwig", ßaJl8(I~u von Ht~hb(\1 und mit melodramatischer KJavier
hf~~I(!itllnr. v('I'sehen "on Schumann, die Frau Franziska Ritter mit 
gUf(>1I\ l\usclruck 8(u'ach un.J bf'i df'ßen Hr'. v. Brom~art die Kla
vif'rpol'lie zWf~(~k~('mäss ausführt<'; Duett aus dem "Fliegenden 
lJoJläIHlc'I'" vun Hichar,) 'Vagllcr, CCWIlS lang, ahN' schöne -decla
maforischc Züge cnlh:i)(('fld und dur'ch Hrn. ullei Frau v. Milde 
sehr VOI"l'dllidl wie.I«'r~egf~hcn; NotflirllO von Chnpin und Rhap
sodie hOllgJ"oi!oic von Lif\zt, von Urne ,'. Bülo\V wirklich ~Ianzvoll 
un.l sif'~ha ft g(~~pi(.'I,; zwei l..,i(!tJ~'r: ,,\Villkomm('n, mejn 'Vard" 
unll "Gc\\'itlt'rUu(:hl" von Hohert Franz, in dcss('J) charaktervoller 
und ht'cleuts8nH:I' 'Vdse componirt ullrl VOll 1-J1'Il. v. l\li1de in 
l)('~fcr Auffassllng vOI'g(!CI'ag<m. l)(m Schluss des ganzen C()I)cerCS 
bil.lecc l..iSl"S symphnnisdlc Diduung ,,'rassoH

• 

.Der ~csCdge zweite Tag d(~r 'f()l)klin~tlerversammlu"g I)rachte 
uns ZUl)äl'h~t ejne l\latinee im Snalc des Scll1itz('uhomws •. dic 
Folgeu,les tlad,oe: t) Zwei SMz.o nus einl'lu TI'in von 0, Bach 
aus 'Yien, flll' J>innof(\I'IP, Violirw nnd Violoncello, VOll clt>1l 1-111. 
AI frcll Jaf'll, Concer"rneister Ua\,i.l mlf) (;r'ürzm~)('h('r mit Feuer 
mul ( .... dlllwit t'X(~(:util't, In cJiNH-1) S:i'zcll hat ~;jch HI'. Bach alti 
ein<'1l MU8iJH'I' von wackersrcr J)ur(-hhiJclung in Bc'zichung auf das 
I1armolii~dw und COII(r'apUIII(1 isdlC sowie iilH'1'l18urt ;11:-. ~incn 

i\1 en!'dH'n von Gemüth und Gt'st'luual-k zu crkenncn g{·gt'ben. Seino 
EdillclulIgc'l\ an sich ~in.1 zwat' nicht unbccillßusst von frf'm,len 
~It'is({'rlJ, ~. B. "on S('hnmnun und l\1('n(Jt'I~s()hll; nher es ist tehen 
1I1lel f,'i~('IH's U<,gcll in ihnen, (~S fliesst nll(,~s ".'ci und doch wohl. 
v(~I'IH~(fc~( duhin. 2) Zw(·i I..i(~df~l· V()Jl I/I'DIIZ Schubert nnt! Lassen , 
von Fr!. Emilif! Hena.:.;t ans 'Vdmal' mit ni<:ht gro~Hscr und nicht 
in aU('Jl ChcH'd('u ~'('ic-h gut ,'u, wi.-)wlh~r Stimm~, aber mit vieler 
li'pir,!wit ,Iel' A ufrussu Il!!; ge~nllgt'n, 3) Uno f(ir Pianoforte u!ul 
V;olonc('11 "on FI'anz Hel'w.ll", von FI'I. The~crstr[)ln twd Urne 
(Jl"ii.zmnch(~I' güspielt. Die Ilal"ei der ,!Nencn Zeitscllrift der 
~11Il'iik" hat ,Icn ~eIHlIlllt(ln C(lIUllOllistcn {1796 in Srocl,holm ge
hOl'ell} fÜl' .. lIs('re Zt'ir {'i~t'lItlic:h ('rst entdt~ck" l'O zu sagen at1s~ 
g('~r8f,('n, Das Uuo ist nicht danul'h, (lass wir rlir unsern 1'heil 
frir .liese En .. I<~('I(1Jng dankhar sl'in rnögp.ll; cs ist zwar mancher .. 
Ici gut l\ln~ikali,!O;(:hcs dar'in, ab('r dcs Schwchclns uud N(!Lelns js 
Iwiu Ende, und gestalfungs- und f()rmlo~ taumelt alles durchdnan
dcr. Fr'. Thcgers(l'i'1Il (cbcnfal!s einc Schwedin) entwickelte viel 
Geläufigkcit auf dem Piano, licss aher an DCIHlichkeit 1111(1 Sau~ 
hcrkeit zu wiin!'ichen iH,,'ig. HI'. (Jrtitzrn&cher führte seincn sehr 
schwiE'rig(m Cellopalt mit lwkanlltef Bravolll' dnrch. 4) "I .. orcley", 
von Liszt componirt unel VOll li'rl. Genast gesung\;ll. [)as ein
fache Heine'~dle Lied ("Ich weiss nichl, was soll es bedeuten") 
ist vom Componist<m zn eincr förmlichen Scene ausgeweilert 
worden - ob mit Recht oder Unrecht, überlassen wir dem Er .. 
messen eiDes jeglichen; aber im ganzcn ist es eine der Erfin
dungen Li~zt's, die vCl'hältnissmässig no(;h die meiste Entbaltung 
von seinen melodischen UUtl harmonischen Eigenheiten zeigt und 
im einlelocn manches glücklich Aufgefasste bietef. Frl. Genast 
sang mit sinnigstem Verställdniss und liebevollem EingeheD in die 
Sache, und wirkte so günstig, dass sie um ein da capo stürmisoh 
gebeten wurde, welches sie. auch gewährte. 6) IUavierstück, ·tom .. 



pooir' und vorgetragen von Ilrn, Jaell, der $0 zu sagen alle 
Schleusen seiner Virtuosität öffnete und die Yersammlung mit 
wahren Passagen('asca,len überflutete. 6) HtJmma~e a "älul(~1 von 
)Ioscheles, vorgetragen \'om Compol1i:,lcn und Ibn. Jaell. nies 
prächtige, bEi aller S(,lidität doch in aJl(m Theilco fri~dle und 
Llühentle 'Verk erre~te I'ausehenden Beifall noch dazu, dR es die 
heiden Künstler glanz\'oU ext'cUlirtelJ. Uchcr dell wcih'I'J} Verlauf 
der TOllküllstlen'ersallun)ung nächstens ein ftlehrcres. 

Am zweifcn trage l{am auch die die Graner Festmesse 
von Liszt, d. h. unter dc.~s Componisten Leitllll~ zur Aufführung. 
Ueber das \Vcl,k an flieh wäre gar viel zu flagen; do(:h {!;cs.auell 
UIaS leider Baum. IlIU) Zcicverbältnissc kein de.aillirtcs Eingehen. 
Nur elas körwcn wir uns nicht enthalten ausl.usprech(~n: 418ss es 
uns weder als l\Jusilu'lii<:k im Allgemeincn lIo(:h als J{irc1u.·uton
stück im bc&oJH)crn b(~rl'iCtligt und UII!Sl~r Urtheil über dil~se ~anze 
l\'!tlsilu'j(:h(ung flicht gcä'HJt~rl Ilat Hic Aufführung war duc dUI'ch
aus nicht sohr bcfa'iedigfmdc; der lJil'igcnC nUH:htc zwar dic gl'ÖSSt()1l 

Anslrcngungcn, um alles wohl zusamlluouzuhall('n; aber \"ergebens t 
SChW811kt'JJd lUllt un~f~schlosscn hlich die gaule 'V i('derga he. Die 
Soli wal'eu in d(!ll Hönd('l) deI' l>am(~1l v. l\liltlc und Hinkel (Sopran 
und Alt), u'lIl der lIH. ,V cixtstorfcr und Y. :ftlild(!, mtdniJlg('n~l'her 

und weimar'ischel' I{amlllt'r~äll~cr (Tmwr unll Bass); das Chor 
hestand aus l\lit~Jictlerf1 d,'s Uil,tld'schcll Ulul sonstigcr hiesiger 
Gcsaugvl,rt,ine Ulltl tlas (hdH'stcl' wal' das ues G(~wandhaus(ls, tlie 
accessorh;dum hls(a'umcnlc Ürgd und Harfe indnsst~Jl "Oll Ihn. 
Christian IC'illlt VOll hier urlf) lf'l'au I)J'. Pohl ans 'Veimar hehandelt. 
Der Vormittag des 3, Jtlfli war miill,Jlichcn Vodräg(m im Saale 
des Schü'zt'llhaus(~s gewidmct, ,u;d zwat' sprachen auch Hr. Ur. 
14'rullz Bl'Clutel VOll hiol' Ulill Ur. lUusil"lil'cc(ol' e. F. 'VeiCzmann 
aus Berlin. Der erstca'c haue seinen Vortrag "Zur Anbalmnng 
einer VCrS(äflIJigulIg" Iwtirf'lt und lieBs sieh ans fIber d(~n Zweck 
deI' Versammlung, iillc.~r die StelllJn~ ,lc.' jl~r1.t skh IH,'fehdf'uden 
lJlu~ikalischen P~U'CdCII, iih(~r das was cJi(~ w(dmarische Sdolule will 
uud llit:ht will eIe. Eilic ~Ictnun~ iil.er (leu ganzen VOl'trug wird 
sich jede.' sdb~l. bilclf'u I\c,unen, lIadHlem C'I' in der Nf!U~ll Zcit
seln'ift für l\lusik, die \ihPI'haupt eli~ ~ämmtliclH'1l ~cha'lrlH'U V01'

{I'üge hl'iJlg(~u wird, ~(~dl'u('ld (!I'schi('nc'lI i~t. II r. \\' (~itzmnnu ~ah 
ci.w "Gcschidltc dm' 1I~)rmnlli(! in ihre',. HaupllUnUlcllt('U;' in ge
dl'ängtcl', ahel' ~tll gl'lIpl'ir{('I' uud ltnsthaulicht!l' ,,, cil"c. Ha Nach
mittag v(:reinigte die \' (~I's~t.mmhlllg wil,.lel'um zur A l)höl'uu~ (~incs 

VOl'trags des '11-11, lh. A. 'V, A mht·os aus Pl'I)~: "UdH'r \V ('r(h 
und ßC'dCUhlllg des j(~lzig('1I SUtu.les eier Mu~il< und ~lllsil\pflC'gc 

in ßt!ziehun~ 8.uf allg(!lIH!irw niJdllll~c,; dicsc'r Tilcll~lIt5lH'ach hi(~ht 
ganz. dem Illhahn d(~~ VUI'If'U~S~ th~nn .lies(~r ~uh nwhr (~iuc illossc 
hislor'isc.:he SchilllCl'tlllg (J(~I' MlI~il,zustä .. de vf.'J"~(:hiecl(·ncr J~pOdH!ll 

der 8nli)(cn und mod".'IH'U 'Vc'I,; (l'ol1.tlmn wal' ahm' das "Oll 

HI'n. Amhro!i (;ie:oiuglc gei~(t·{,jda g('fa~!'i' und in hO}H'1Jl GI,tul" au· 
)'(!gcUll 1IIHI anl.i('helul. l~in Aflll'a~ dl~s 111'11. L(Jui~ K6hlcI' ous 
l\.(migshm'~: H1lie BihlulI~ ('iIH~~ IINIt:-.dwll i\lusik \'('I'l~ill!l aus dl'l" 

V cl'einigung aller l)nI" h('i(~1l Zum ZWt'(:)" du:.; \V uhl flel'l\lu:oiik \'('1"

J,äJtniss(! uud ')('1' lUll~i)H'I' t"all\l'id'ti~ zu IH'fihcl(~rltu, kam dmu~ 
nächst nur tli(~ Tn~n~ol'tlfllln~; dit! l)1!t.at((! fühl'l(~ UIWf zu JicilJem 
n(~sulta{(·. 1>('1' Aill'ud tJ(~S 3. ,'uni W'lI' nu!-gt'HiJ)( dm'(h dic Auf. 
führ'flug dCI' (~I'hu IH:JH'n II-nwl!· Mp!':ot, ,"ou St'k Bilch, tJit~ 111'. Hi,·tl.,} 
in deI' crleuchll'('n Tlwmn~)d .. dH: lt'i('IO Ullf! zn IH'~I<'ln (j('lill~{'u 

hrachfe. J)C~I' (J(~~nll~\'('I'('iu 11(':-1 ~"lIiUll\h'll 11(~I'l'U, diu Sul(l~ill;C~Il
deli: Fr'au 11.,. Jlcdalll, Fr!. Hink .. l, 11.-. \Vdxb(()rf(~,., Hr. Lt'hl'er 
Scharfe UI/(I 111'. Egli, suwie .Ins Ol'dH'Sh!I', uns dll(~m Tllei It~ Ilt'S 

Uict.lerschcn AJu!\ilu:hors (mit UlIh'!'MÜfzung uümhaf(t'I' I\ün:;tlt'r 

ans d(~n die Y cl'sammlung ßc~udwllth~n) l.usa nUn(~n~l'sctzt. lIlltl 
cudl\ch aueh dt~l' dit~ Ol'gel ~I.idelld(l Ih. CI)l'i~linn 14'ink, alle f-lUll 
in auerl((mncr)tlsl<~a' ". (!i:se zu IH~lInCII. DCI' VOI'miUug des 4. Juni 
brachte ein e()l1c<.~.'t fÜI' I{lumlWJ'fUUsik im Saale .les G(!walldhau
Bes, folgcndermassen uu!'gc:-01 aUef: 'l) Quartett in \'i(~r fu~il'wn 

Sätzen (Mannsc.'ipl) von Karl Miillm', \,(lr~dragcn vom meinin~er 
lIofqual'h:lI d.'I' IIll. (; ('hrüder ~hjlleJ'. Die (Jompositioll ist ('ino 
~utgemcill(c SlucJiE~ nach ncelh()vclI'~ h~tz(c .. QtJar((~tten, dif: auch 
S,HlfeD VOll Talcnt und 'Vi~sen zeigt: die abcr jt!tlcllfalJs auf dem 
I)apierc sich bes!;('r uU,snimmt als heim Anhören, wo eine be
trächtliche Anhäufung von Uchclklängeo sich höchst ul)allg(~l1chm 
macht. Das Stüc), wurde glatt und tlicssend, aber uicht immer 
lliuläug1ich rein gespielt. 2) Psalm (Op. 27, Nr. I) von Ferdinaud 
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Hi1ler, Itir ei.oe Singstimme mit Pianobegleihmg, von Frau Dr. 
ßeclam \'orgelragen, Die Composition ist tins zu geschraubt und 
forcirt .. inlcreSS8U(; Frau Ur. Rp.clam sang sie indc88 mit VerstAnd. 
l,is8, 3) "I'alienisches Conccl't" von Sebastian Bach, mit höchster 
Vorlrefßichkeit von Urll. v. Bfilow auf dem Piano l'xcculirt. ') 
rreufelssonalc \'on Tartini, in der Hr. Concerrmeister David excel. 
tirle. :l) ,)Leonorec

: von ßürger, mit molo.lramatischer Klavier
b(lgleilung VCI'st~hel~ von Liszt, lind gesprochen \'on F.'au Fran .. 
ziska lUtter, geh. WagUt!r. Der überaus reiche Beifall, den die 
genannte Dame erhielt, war ein vollberech.igter; sit, sprach in 
der That hillreissend. 6) 'rrio in ß·dul' fiir I\lavier, Violine und 
Violoncello, meisterlich ,viedcrgegeben von dCIl UH. v. Billow, 
Concel'honistcr l>a\'ill und Grü(zmachcr. Am NachliliHllg wanderte 
mau wieder nach dcm Schützenhause und uahm dort (~nlgpgen: 
VOl"rag des Hrn. Gnstav Naut!flLur~ aus lIalle: "Die AnalO1nie 
und Physiologie des menschlicheIl SingoJ'~alls im Streite mit der 
JH'al,tischen Gcs8n~d(~hrc", gleich~am ein Fchclchalldschnh den Ver~ 
äelltcltu der italienischen traditioncllen ~Ic(hodc und d(~11 Anhäflgern 
eier von dCI' Physiologie als I-JaUJ}(IIIODlcnt in der G('~allghilduilgs
lehr(~ ausgehenden Schule hilögewo,'fclI. Hr. Dr. Schwarz aus 
ßerlin, eiu l1auptl\äml)fcr für Ictzt~enannfc Schule, nahm deI) 
Ha.ndschuh auf UiJcJ antw ortefc in eiu('IU V or'rag : "Von dei' Ein
wirkung dei' )lhysioJo~ischeu Kenn'niss d~s lJIen~chlj('h('1t Stimm. 
orgalls auf den prakfischen Gl·sauSo:unte .... icht.." Nach dies.em ),om 
deI' Köhlel"sche Antrag wieder zur' V cJ'handlung und nach läng(!rm 
Hill" und lJerrcdcu einigte man sich darüber, dass der Verein zu 
cOl1stituirtm sei, dass mau sogleich ein Cornilc wähltl~, wdehcs 
die Statrllen auszuarhcilell habe, und dass dicse Statu(en der 
lläcJasfjährigma 'l'ollkünsrlervcrsammlung, wdcho wieth!I'ulU in Lcip. 
zig ta~l'J1 soll, 'unterLl'citct werden sollten. Hit'rauf wurde die 
Ver8ammluug ul!i g()schJossell crldärt. Als nachlüg!fll'ische Vor. 
Iwmmuissc bei (I~rsclbcn sind noch zu erwähnen: (He Aufführung 
\'on Schllmaull's "Gcuoveva" im hiesigl:'l1 Sta,d((IH~ater am Ahcud 
des 4, Juni und ein Coucer( im Du ... von i\lcrseburg um 5. ,Tuui; 
heitJCI1 Pl'Odllkrioucli hahen wir aber, ,,"üllig allgeslulll(lft, wie wir 
durch dCI' \"cl'gangcucll Tage Last und Hitze gewoz'ucn, laicht bci
wobun .. m()g(~n. 

"00-0" 
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AllS Ilci(lf~lltel·". 
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So trüh di(~ Zcitr.n, 80 unheilschwanger die \y ()lIu~n im 'Vesten 
!"idl znsamnWlIlhül'IlH.'II, so iil,t doch tlit.~ l'Juliik aud, Itci uns ihre 
"ollo ZUlIhedif'uft unll ~ummdl iha'e Jünger iu ihre'lU T('mpel. 

Uas let7.1c~ rOllef'('{, - eins C'I'st(! t1cr SOll1mcr'sai~ull - wal' 
eifl('S der glänzentJslcll und 1H'~uchlc:;(cn dl.'s ~lUlZ('Jl ,Jahres uud 
~nh a!.('I'rnit!s (~ill('11 ~eh(""leJl Ih'wcis für die Udl(H'(~inslimmllug 

d(!s ))il'i~(,f1ten, 'h-. Doch mit dem OIThcslCJ' 1lut! d(~I' da.'aus 
J'(':.;ullir(!uclt'JI lIal'lIlOl\lO urltl Prücisiou der Au~fiihl'lIn~. Jh.s Pro. 
gl'ümm IH'lH:hlt~ tlllS in Cl'Slt'r Linie Becllu)\··(·Il's ht'I'l'Jichc Sinfonie 
in 1-' (~(). 8) die ~tlt ausg,{ülu'!, cillo lJ(:fl'icdig(!lulc \VirJi.llng auf 
die ZlIhül'Cl' maehte uud wlinlig nu r die zweite A htJH!iJu ng des 
J>rogl'u.mms vOl'hcrcilcCe. Klillgt doch ~(!I'ado ans dei' (l~ - Sinfonie 
Ilch(![1 nU' don H.eitcu, die dem elie F(u'lIlcll so gc\Vahi~ b:'hcrr~ 

sdlcudcu lUcislcr zU Gclwt srt!llcn, mehl' aJs aus jedt,.· 8udt'feu 
dies<.'r ),ühne Schwung dcr GCJlialität, 41('1' zn .Ien idE'alstcll Ge .. 
"ihlen sich cmpol'sch"'in~cnd, ulI('h tim. Znhü.'(·r anfieh. i~ mit fOJ't
reisst in 8(~inCII Hüh·'n, 'Vii' lIIü~scn d('s~hulh cJ('JI1 BirigelJtml 
doppelrell Dank schuldig sein, fijl' 4lin \Vahl eilws '\'t~dws, das 
so ganz g(leigllef, war, die frühe Lethargie, die sich tlcr Gemüther 
in der j(!tzigen Zeit bemächtigen ,viII, zu verschClu:hell und an 
ihl'c Stelle BegeistCl'Ullg zu setzen. 

Die zweite Abthcilung lu'achte uns - nellell einer trefflichen 
Auswahl der Stücke t zwei Gäste, tIereIl LeistulJgen wesentlicb. 
dazu beitrugen, die Stimmung zu einer äl1SSer8t befriedigenden 



zu machen. In Ilrn. Becker vom Hoffbeater zu l\fannl.eim t der 
eine Arie aus Fi~aro'8 Hochz<~it vortru~, bewunderten wir einen 
Bassishm, der, hei trefßicher Nattlranlage und künsllerischer Aus
bildung, frei \'on d('u Unarfcm so vieh·r Sänger, die ganze Gcnia
lifät des tlozart'sclum ~1l'ish~I'werks zur Grllllng zu .Jring<:>n wusste. 

In HI'n, AdolJlh »"ei1fc'r, einem jungen Künstlcr aus F.'anl,furt 
8. 1\1. df·r, wie wir f'o(~bel1 ('rfahren, I.och vor cinem hai heu Jahre 
lIeidclbergc.' Sllidellt, 811~ Lieh(~ zur TOflluHlSf, Z1:I seinem jetzi~~f'u 
Beruf erst vor kurzem ühergflfretcn ist, )cr'nfcll wir einen gebil
deten litins.I'·?I' kenntln, der delll ellen so ,..dlwierigcn als gross
al,tig€'1l l\h~ndcl~solm'schpn 1{lavierconcer( in D moll, sowohl was 
Technik uls wljrdig(~ AUrra.S5111\~ h«Hl'ifr(, volikoDUlH'1l gf~waehscn 

war. l\lüge der ~WrJnische Applaus, den CI' ('I'nteh~, (}(!lll jungen 
l{ünsrlcr eine ]~rrnuntcr"ung sein auf der Bahn, die er mit so 
vh'lem GHi<.-k h('tnt(!fl, und ihn fÜI' d(~n G(~IlUSS, den CI' uus in 
so r(~ich('m Ma.sse hot, ht'lohlU'U, 

\\'ti: dig I'f,dhtC'll sidt d('" lu'iden genaunten S"jclu)J) ~,Gcbet" 
IUH:b lulheri~chell 'Vol'h'Jl für' Chor uud O .. dH~srer von l\lpuIleJs

:-SOilU, ~o\Vie ~lozarlts .,A ye ,'('rum corpus" an, wot.ei uns die 
FOI'(sdu iHc des Chors - ('ilwr (!I'st ,'c,rgangenC'1l \Vill(('r ius 

JJ('b('1l gl!l'ufmlCn Schüpfllllg IIIISI'('8 uucrmüdlichell I>ir(~k(ors Ilrn. 
Doch - fl'(~udig ülwl'rascl)((,f1. Dei' Eindl'llck \\'är(~ ein noch g('
hoheuer gew('sen, wcnn JJ1aJl(~hc UalJum ihren Hf'rJ'U und Schöpfer 
in zcdtg(!mäss('I"ell (lcwiinuCl"rl al~ in Ucifl'ückeu und CI'inolinen 
angesungen hält('ll. 

()en Schluss ties Con(!cr'rs hUdetc NicoJai's OuvcrHjrc zu den 

lustigcn ". eil,crn von \\'iJltJ~()r, ,He ganz im Slyl ,'on lC'Jotows 
!larthnonn}I'WJ'C, ahcr ~ewanch(!r und origincll('r gearLeite., eine 
günstige 'VirlHwg zu ßladat'f) niche ,'cl,fc,hhe. Die Ausfiihruug 
wal' eine präcisc "'us um so flH~hr zn schäl zen ist, wenn man 
die Anforderungen .(erUlf, die der Compolli~( an die Sh'cichillSII'U
DlChfc und die ßla!'-ha.rmonic f'1 ('lIt" 

Sollte uns ~chlie~slich .~in 'Vun~eh gf!staU(~t seiH, so wii.l'c 

es dei', (!inmu.l cill grösscr('!'1 TOllwt~1"k de'I' IU'\Jel'U i\I(!i~tcr, etwa 

Schumann, Niel"s Galle, ZUI' A ufi'iihnlllg 1:\1 Lringml, wie wohl 
wil' das Stl'dH~n Ihn. B,u'h ':-l, meist ~I~.licg('uc i\1eistel'\H'rltc dCl' 

Glanzpcl"iotlc tlcul~dl('r l\.IlH.Ii(!hwug \'orzufiihrcII, nur dUIII,bar 
aucrk<:IlnclI f1ll1:ss eil , \V. 

ia ,. s 1.-.- a g. 
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Has CI'sf~ Jahl' nach .J(·IU Bt's(:ht~n d,'s Pr"ugm' Cnn~c .. va
tOl'itlllls währ<.\II,l (';U(,8 hlllht'n Sä{~uluUl~ l,il.lf·( nutiil'lith {~iJwn 

dt?lIln,"ill'llig(!f) Ah~(~hnitt iu stin('I' (J~.schkh(e, und dlHm llOch 
d«ml(\vür',Jig(!rcn Au(angsIHWI(t fÜI' seine Zukunf(. Be'Slo ~I'ü!'i~c~rc 

IHil'.I<siel!lsJHHuC \'on St,ilcn tlcr P"l'S~f.~ llt'huu'JI dic IH~ul'i~clI Pr'n-
" 

I){!n elel' Thärigk(!it (fieses Nationa.linstiflllS ill AIl~PI'IICh, ,leHn es 
bandeh sich ja UII1 tl;l~ li'or"lhesl(·h(·u und W(!i'el't~ Emp(ll'Idiilwn 
eier ijJl('~tcn nll~NIWill(!CI Musi.,~chule Ueutschlauds. \\'('UII wil' 
heues' zUlUei Mt IIUI' tJas (;iill~li~~t(, iiher flio (;ß't'Il,lidU!1l L('istun~en , , 

des COhsf'I'\'al()rillm~ als dun BiJ.lulIgslItls.ull nil' Yir'(uOsell, 01'
('he~lcr und TtUlldiustlcr ül.edHUlpl zu Jll('ltlt~11 hahf'll, so ist dies 

um sn (!I'fl'(!ulichef, als g(~I'ade (Ii el"maI ~idl .Ieln IIl~ti(u(e lIiJltl(lr
lIissc elltgf'geJlSlelltell, w(·kho 8(~ill(! Lei:SlulIg:'\fähigki'it nur (!ille 
hal'w, llbcl' (~br'euvoll üJ,el'~lalld(lnn Prohe Se'1.h~II, I)a~ dem Dj. 

1'(~l\lOr 111'11. )\:iul Z.1I~cstOSS('IIC UIl~h1c1t (,illes Armlu'uchcs entzog 
d(~lIsdhe'n (lurch lIu,ltrere l\Innute sdncr pädn§!:ogisdwn \\'il'ksnm. 
]wif, un.1 nur 41('1' theilweisen Su~pr.lldil'l1l1l!.: .I(~r Ol'cll('s(erialiihun~en 
i:-:t ('~ y.1I1.u~chl"('ih('JI, ,h.~s di n clie:-.:-;jiihri~f'11 Cunn'rt(' (](,8 Couscr
\"~I'orium~ (~r~( im "'III'il I'-Iallfundpu mut ckren Zahl auf l.wei 
tctJllZil'( w('r,d(!l1 llIt1ssh'. Um ,li('l'if'1l (~i(H'1I hüh(~I'('1I H(·i1. fiir das 

"', 

mll~il(n lisd.c Puhlikllm zn \"cdcilu'n, hat IlHlII d('fI hisher'i~nli (j(,-

bl'auch, UUl' mit eig('Il(~n Kr"iif((!11 zu Wil'kc!U, vl~J"la~scn und f.'(IInde 

Künsr1er zu!' V m'hcrrlichllng dei' Pro~I'ammc heigczogen. Uic l\lass
regel fand hie und da \VidCl'spruch; doch dürfte sie, sofern maß 
dabei bleibt, nur Norahiliräten erstcll Ranges beizuziehen, bald 
die vollste Anerkennung finucl1, insbesondere, wcnn, wie voraus. 

zusehen und zu erhoffen, die bisherige karge Zahl von 8 COIl
ccrten nicht mehr als Norm dienen und zu einem gl'össerell Cyclus 
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VOll Ahonncmcn'sconcerten geschriHen "'erden wird. Den Reigen 
d(», Conservatorillmsgä~te eröffnete heuer Ur. AIt,x. l>reyscholc und 
SeJ·,'ai~. Dass dio IJeb'nngt'n solcher auf der Höhe des Virtuo
sentbum~ stehcnder l{üll~kr den eonccrtcn einen (,esollderen Glanz 
verlit'h(~n, wird jed('r 2.up'I,en, dt~r dieselben keunt. Es giebt 
wohl keine l\lusiksraflt, ill welcher nicht der treffliche Pianist 
und Cdlist pate ('X(:('JlI~lIce hekauut wären ulld so besclll'änliCU wir 
"n~ nur auf flip Arlfiih"UfI{! rlif!scr zwei Namen und die N01iruilg 
d(!s sclbsCveJ"~tändlich au.sscl'urdl'IIClichCIl Erfolgs, den hei.le Herocn 
mit ihr'en Vor'trägen crI'angell. Ein Uchelscaud der mit d{!r lIer
hcizichung solcher GI'ös~f!n vel'),lludclI ist, lässt sich jClloch nicht 
ahllllJ~nell, der nämlich, dass dic Lei:stungcn dcr Elevcn der All

stalt durch die unrni Itell,are Nälw soJdlCr COIlCUI'I'CIltCn Ilothweudig 
in SchaUen gcsh·lh wcr,fmt müssen. Nur Talente hö<:hs(cll HaJlgcs, 

(iasscIL~, ja noch mohr yet'Sllrt~chclld, ),önnell ChlS Interesse nach 
J(!rl(!11 im hüh(!rcil Grade crregp.n. ,V (!1I1l Z. B. hci den heurigcn 
Cou{'erteu die VOl'lr'äge zwcit'r OJH~rnschülc'riucn und eines Gcigm'$, 
d('J" l\Ioliquc's A-Coucerl ~piclle, nicht die gpwohnle, wie ~nnst 
wolilwollend zustimmende Thcilnahmc fantlf'JI, ~o lag das zuför .. 
dCl'st darin, das!:' die Uebulollh'u .Jei soldu'r HivaliliH l}(!fllng(~ner 
als je, das Pnhlikum aLer .. icht so empfän;?,lich wal', wie SOllst. 

Glilcldich('r in dies('I' ßC1.idHllig ging es 9 Yiolinisten, welche 
uni:oono ein duo (~Ollccrtanfc \'nrll'u~en" l>ie l...eis1uug war alter 
auch eine so eminente, .Iurch .lie \'olllwmmcnste Ucber(~instlmmnng 
iiher raschende, dfH;S ihr'e \VirJ[sa.mkeir selbst durch tHe aussc,'oI'<Jcnt
liehe Kun",tfertigkeit Servais' IIkht heeilltl'ächtigt Werden konllle. 

(S<:hluss folgt.) 

- .. o~ .. 

:\1" 1\ eil 11- i ell tell. 

Frankfur', a. M., 8. Juni. Am Ilächstkommr.ndcll IC'reitag 
elen 10. d" ~hs", findet das It,\.zh~ C(lnc(~r( pl'O Semester !858i69 
cl('s H ii h l'sdwn {ie:"an~\'el'('i'ls in dCt'l)aulskirclH~, und Zwal' zu IR 

B (~ sie u d f~ I' \' (l I' W und l' r C~ n () s tel' I' e ich i s dl C 11 1\ r i c ~ C r i 11 

• ta I i c n Stall. I)t'r (!Ug(~I'C Au:'\schuss des Jlit'8i~f'n Tbcatc.'rs hat 
wi('rlerhoI(. 1Intl di('~mal IUJIH!I"iid\!;ich(i~( d('!s cdclen Zwc(~hes, die 
:\lilWil'kulIg eies OI'ChCSh~l's \'crwcige1'1, we~shalh deI' V{)I'stalld 
jt'lu':; V (~]'('ins a "t'fmals ~(·7.wnllg(·1l WUI'C)C', eiu au~wäl'(igcs Ol'chester 
zu Ul'fIIlU"II'f'U. Mi, grossei' B(~I't~it willigIH~i( h~.L( nUll die Herzogl. 
J1ol'kupcllt: VUII "·ie~l.ad<.!11 ihre l\lilwiJ'lwug zugesagt. 

:\Is f~illt'n At,t sdteJH'r TU«'I'ZW7. ha he ich Ihncn die von 
Sl.·ilt~j) der hie~ig\ln j~rcleliti. ... dH'n (jemeilHlc c~rf()lgt(! .t\u~tellullg 

c'ill('s Oqw lIi~ttn in drl' 1l(·IWI'(.UU(('li Synagoge durch eincll Christen 
111 i t l U rlH'i I Pli, 

Eaden-Badcn. J)t!J" Sl'i('lpiichtcr 111-, Bena?cf, der bcl,annter
mllS~'('1I alljälarlida ~t'ill('11 1\ Ulltll'll tIIut Gästcn musiltalisc1w und 
dramadsche (;('Illh~(~ "('J'schaU'(, hült auch ('ÜI' clic..~s(m Sommer, 
U'ol ~ d(~l' .trolu'ud".1 Krie~SSIÜl'nH~, die hcrci(s g('sl'hloss('llell Con
Hakle aufn'('hL nie 1H'liehw Pari8l'1' Kol()ra(UI'~ängerin l\Iaoume 
M ihlilll-C;}n"a i 110, dann tHe JlNrll Hog('I' und HaltllilIe 8oll(~11 im 
Augll~t. tiie lIuul)(roUcll in (~incr neUl'1l O •• cr VOll (1ou:wd, welche 
;n Ba.len ZIU'I"S( gt'ge'btm wiJ',I, ),r('jrcn. 

ft!ünchcn. Allfall:':8 .'ulli. 1\ u chdcUl ~ich IlIlSl'r'c IHillI\{~ seit 
(,inigl'u MunDteu ('illf.~I'~q,ils wi(·.!('I' IUll ele'lI EdHt~Jiid'('1J d<'l' mo

del'm'll "gl'O:-.H'1) Opt!"," nuel ~HHI('I'('rsd I~ mit dem (;ollfeet uud 
i\lal'(:ipan \'IHI Ut,lIilli ulld ('.{lH~. ~whl' vi(,1 edHluflh,t hat((~, wurde 

Nrl'(~IIIi(;hi':-,\'('i:,(' .11 t!f.'l" 1("Zlel! Zl'il, wje Siu J,cl'('i(s lUlI"z g(~mcl

,Ief, ~luzal'I'~ ,.It(()lI1f·tHl o" rwn CiIlS(udil"( lIull die8(~I' Tag',~ zur Auffüh
rillig :~,'I)I'adl(: c'iu('s .It,,, :;.ro~,:-;j~'li;':!-it'"iI Ulld IH.'Hlidl~t(!11 \V('l'kc lItI

M'I'(~r' 0p:'frdiwl"allllo" d;,s s:dJ jf~;lnt"h lei,tt'l' im ~njncllir:hen n(~utsch· 

luntl l.iR jC·Il.1. Utlj" ('illeI' i\1l!'(~t'I':-;f gel"illg(~n B(')'hUubt~huft c..rl'eut~ 

lind von fh'm mall ~llleh in UlHH'l'cr :!utell Sta.tlt s(lit (h'ciz(~hfl 

Jahl'f\n kein<'ll Ton und )wiue Note m(~hr hörtc, oh~dt'ich sich 
diesel hc in~off~"U noch gallz hesutuJcrs 811 die hehre Sch()(lfullg 
gcklllipft sidlt, als der unstt>rbliche 'fondiehr (H' einen gl'Ossell 

'rhcil der letz((~r(ln hif'r - in dem sog(manll tell l\lo1.al,thaus in der 
ßurO'17asse - cOIU)>ouirte. Dass lUozart seIhst an diesem 'Verke 

~iO 

fortwährend mit ganz besondcrer Vorliehe hing, ist welliger all· 
gemein bekannt als aus den evidenten ehar4Itferis'i:,chen Eigen-



scharten desselben erklärlich, zu denen sich der SehIlissel in der 
speeieIJen Aillehullog des wunderbaren Genius an die dramaliselle 
Strenge, Maeht und Grossbeit Glucks dar'bieret. Doch das' läss& 
si(}h, wie vieles andere, so eben in Ihrem vun dcn Frag«'n des 
Tages in erhöhter \Veise in An~pru~h gellornrnem·o Blatt kaum 
berühren, UI.d es mag daher nur Iloch in Kürze bt'merkt werden 
dass das gesarnrnte Personal seine tH'~f"rt J{räfte ~jn~clzte t"ine 
der Oper würdige Aufführung zu erzielc·u, währenlJ sich Fra .. 
Diez in der Partie de," lIia sehr glü('Idich hen·ortha., und nächst. 
dem das Orchesh~r l1nd die Chöre über die übrigen Leistungen 
prävalirten. - Das hiesige Conservucorium hat einen schweren 
Ver'nst erfitren. Professor I ... eonhard ist kiirzlich alls seinc.' his .. 
herigen Stt'lhHlg an dcr Anstalt freiwillig ausgetreten, Zeiclwt'te 
sich tier Gf~schiedeJle VOll ,'or'fleherein durch eine äusserst glück
liche tuhrfähigf,cit aus, so 'rat zu dieser fl1r lIen höhe.'tm Unter
richt im JUavi{!rS'lieJ als mäehriger Facto.· .·ine wahrhart seltene 
Keuufniss Ulul VCI'tra1Hheit in und mit unsel'er ~f'SanHlJlf'n Idas· 
sischen Kravierliteratnr, nam(mtlich der Wc.'ke Uach's, ~'I()zar(ts 

ulld Becthoven's, so da~s hier Hr. Lcouhard fortwährelill die 
rühmlichsfen Hesultate erzielte. (.:\. Z.) 

Wien. Im 8.ug(~n9chf~inlichen BCWllsstRein der im verflos
senen \Vinter begangenen Fehler, auf weJchn wir nur mehl' .Jann 
zUI'ockkommen, wellu cs gilt vor ähnlichen Miss~!I'i1rcn zu wal'lar.n, 
ist die Dil'cktioll dCI' dt~u(s(~h(m Oper bcm(ihf, mit lliilfe d('r ihr 
dienstharen Fcdcl'n, eHo Aus~ichrell auf die demnächst zn crtHfnNlde 
deutsche Saison mit möglkhst glänzcndt·n Farht'n auszusthmücken. 

Dem V t'rndmH~n flach, sollen im Opcrnlh(!atcr vor·ht~rr.ilet 

werdcm: din Ilf'ue~te Oper von i\J(·ycl'hccr, eine Oller VOll Ri(·har.) 
Wa~lIer, cino "ou iUal'schncr, eine VOll Diftrl'sdol'f, tli(~ "AI'mi,)a~' 
,'on GIIH'k lind dclS in StlJltgart g('g(~bcnc Er'srling~w(~l'k des PI'ag(~r 
Z()~liJ)gs A hel't. A lieh von Taubc;rt's 0lwr "Modlel h" i~t din 
Rede, wio andl neuel'dings von ciner OPCI',~ 'Vanda" von l)o'lpl('." 

- Im lIoftJwa((!r w(~r.len noch ,'or SdlJUSS tier Sfa~giono ....... 
forgendc 0PN'U zur Ausflilll'ung l\Ommcll: "Othcllo,c' ,,11 mall'irno-
nio $('C!l't!COH und. die "PuI'icalH'r.'· (Hee{'n~.) 

S~rassb'Qrg.. ~Hit .1 er' VOI'stl'Uung von FJo!inv',r,: "Mlll'Ihaö
; 

ist (Jiu hic.sigc TJwarCI'~8j~on zu Ende gcl.racht worden. I~in('ln 

Berichtc der "Europe AI'Ciste': nach, zählt ~Iit~sc Saison in d(\u 
Sh'Il~~ltur'~(~I' AunalHJ als f·inc tier hewt'g«~~I<!n 1IJu) ;U1 cff\1\ Y(~I'

schi(!,lcnal'(i~s('I) Zwi!"ctu\ul'iillf'u reichsten. EmJ}{)I'UlI~ Ij{'S Pliltli
kums, Hiilllnluag des ZusehauerraullU's t Ahsctzuug cJ('S DiI'd(tnl'~, 

Processe tier lUifgli{:t1t~.·, nichts hat gl'fchlt. 

New-York. Die l"rt'fjUf~nz del' ItalieJli~dH·n Opcr in tiPI' 

Acad{~my of ~lusic ~chcint dm'eh elas anhaltl'ullc H('gPllwdlf'r 

eher gewOIlJlcn als "m'lol'PIl zu hnlwn, ,J(~nrl III1SCl'e IIIIUIO V oIeI', 
die SOIl~t wohl schon alJf's Luntl gegallgml wäl'e, ist dacJm'ch g(!

ZWlwg('Il, in eIer Silltit zu hl{·jlJ('fI. In J(~lzter \Voehc J.:nnu·n "I)i(~ 

Purilallcl''', "lC'u,'orita" ur .. 1 ,~Uon Juan" zur AlIfmhl'nn~, In dl'l' 

ers'geluuHllen O.,{'t· f(·il.·rle .lin tt.nH:l'ikullischt~ Pl'ima I)onna, fi"'UIl 

Cora du \Vilhol'st, nc~hcn Amoclio uu,l Bri!!rH)li 11<'1IC T.'iumphe, 
in UCI' Fa"orita glänzt<: ciin Pic(;olomiui. \Yc'rm IlaIiN"!I" üJ,t'r'

hauJ.t den Uon Jllltn nuß'falll'ml IÜHII1<'n, ~o mll~s man zllg(!~t, hell, 
dass {He ßCS(~Czuug eine ~clllZ vOI'ziigliche W{II', \V('ni~c Bl1ll1lf'n 
Em'o!)a's, "idlddat kdlu, (~in1.ige, wiil'dt~ dr(,j t;än~c'rinn Cil wie ~!in 

Parodi, S"'ukosch und Piccolomini uufzuweh\l(1) hahnl, olle'I' d"('i 
ßassi:;(fm wie Amoclio, Junca und ß.u'ili. VOI' ihr-t'" AI)f(:isc "on 
Itier wir' •• Fa'l. Piccolumini noch in l)(~nizd(i's "p(,Jitlt()'~. w('lche 
Oller sOl'gfältig cinstudirt wird, auf(rnten. Bei eI"rn fH·('tlUiiil'cJl 

Erfolg (h~l' Saison ist )'8UDl zu fih'thtcu, da!':ls I h', Stahu~d. ,L'I'cu 
Schluss ühcrcill'll wir·tl. 

...... Am 20. d. M. wh'cl irR I{"y:,\tuUrtarast von Sydc'uluun bt'i 
Londoll das SdlOll seit läng(~rer Zeit vorbcf('ifet(~ M(}ns1.'(~-Mnsil\· 

fest zur Iwuderljähr'igf'n Gt~dächfllissfcier Hän.lf·l's 8cillCil Anfallg 
neho)(!II. Dis zum 1. Juni waren schon fÖI" 20!-OOO f>fd. Eintritts
Karten ver'kauft und hald genug wi .. d in dem ullgeheuf('1l Raum 
kein Platz lilehr zu vergch(!11 ~ciJl, Die Vorl,crcHungen zu dcm Feste 
sind ill der That von eirwr hcisJ,idlos«m Grossartigkcit. Das 
Riesen·Orchestcr - 216 Fuss l,reit, 90 FUS8 hoch und 100 FU5S 

lang - erH'lält Si(zreiben für 4{)OO ~litwirkellde. Die 12 ersten 
Bänke werden VOll dCII .Io5(rumentalisten eingenommen i sein, unter 
welchen nicht weniger als 242 Violinen und Violas, j20 Violon-
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cellos und und ungefähr 100 BlasinsfrumeJl(e. Die grosse Orgel 
im Fond des Orchesrers ist renovi.,t,. und mehrere gigalltis('he 
Stahl-Kessel.Pauken, die an Grösse AII(,s Ms dahin Gestohene 
weit übertr f.'fF4.·n, so wie einige 'ief g,>slhnmte Erz-Instrtlfllcu(<<" 
fitl,1 eig(ms für eicse Gelegenheit an~t'fertigt ,,'orden. Um dem 
UlIg, hE"urcß TOIl-Vohnncn grosst~n Effekt zu vel'rt·thf'n, schlit'sst 
eine fes.e Bl'cUcrwaol1 his zur Höhe der obf'rsh'n Gallel'ie den 
Hint(>rgrund des Ol'chesh'rs: lind als Dach darüber ist (,l11C heUe, 
wasserdichl~ Leinwand dal'über ~cspannt, welch~, im 8ctrage von 
etwa 20,OP() Qua.lratelJen, das g'UlZ(~ OI'chf"Sh~r beschaUet. Das 
F(~st wird ~lonta!:, df'n 20. Juni, mit cl(,fIl !,~fes~ias" h«'ginnen; 
3m foJgcnd(>ß ftliuwoch wird das "Tc DNIßlu lzur Feit'r des 
Sieges von DeuingNI) nehst dfm bel'ühmtm~t('n SnJo's uUll Chören 
am~ "Saul", "Samson", "ß.,)saz8I''', ~,Jutlas l\Jald,oltäus" zur Auf
führung kommt'o und am Fr'eita~ t'Ulliieh mit "l!'lrael in E~yph~.a" 
df'r Schluss gemacht wer.ll'n. ~lit .1('111 ~ltlsiJdcst ztJgl~ich fiudet 
in drU'm dt'r Höfe d{!s ({rysfall.Pala~tes eine Ansstrlfnng von 
RcJiql){m und AntJc'llkcll des ull!'otc'rJ,lid~en Meistcrs sfaCl, Die 
Sammlung wh'cl taUeer Antlerm die A'llogl'Ufthic vorn "Me~si~.s", 

- "lsrac·J in E~yp.en", ,loln "Tc Deum" (aus der kfmiglichcn 
ßihliot}wlt) nebst v('rs('hied('nell Potraif~. ~ralücn und ('ine f'pczicll 
rur diese Feier von Hawkius uug(>f('rrigte Büste Häudcl's ent
hallen. 

.. : Her rus!'i~che pjauh.t nuhinsfein, Kapc'lImeiSfE'r clrr gros
sen Oper zu Petm'sbllrg, und dt\r polni:o\clw Violonist 'Viniaw:-lty 
sin.1 di(! mu~iI\aHseh(ll1 Li,wcn der die~l1naligc'n Saison in tondon. 
"Oie vereinte Anzichttngskl'aft ihr-er Namcnc\ sthrdht ,ler .,610l.e", 
"fülltc am v('rgan~('IH'n Dit'nslag die Hüume dt'l' St. James- Halle 
mit tier zahlr'cichslt'n unel glänz(~Jllh.tf'n V~rsammJuflg, die wir je 
in (iie~cm Coru:crt!ollul)C ges()hcn. I)i{~ Viclsl'ici~I(('il Vtlft Huhin
stC'in's Gt'uins ,lnlillflH'nl i.,te ~ich aufs Nt'Il<.·, \VUlU mun seine 
LeislUlI~ in n('('r}i()v('n'~ Tl'io (B-rn.tll) mit rI(~I' in i\IerHJr.lssohnts 
Trio (e-moll) vc'rgl('icht. lWld Cornpositionen von (·itu'm nwllr 
Clltg(\~ellgc~sctzh'n CluHaiil.·" IUlisen sich vit"lldch( in d('r ganZE'n 
Ht~ihn klll~sisdap.l· Pian()fOl'.e-~lutooil< nicht fllltltm; uud die \Vcise, 
wie Hlll)inst(~jn jedes dic~scr hcitlCIl Mds((?r'~tflcke ZUlU VorCra.g 
IJl'aehfe, S('rll(ldfn ihn uls thm gl'ossar'tigs(cn Ullcl gt!ist ,'ulh"teu der 
j('ht )('b(·nd(~u Pifinisl eil." 

-./ Am 21. Mai sturb in Küln (<<'.'1. An~lls(c Gel,lcr, eine II(~· 

gahcc Säug('dn, in tI"m jngl'u.Jli..llcn Alt(w \,on 23 Ja h.,(?It. 
-: fit Vf'Jw,lig machen diH T'lI·Uf(~r snhl' schl('(:h~c (J(,!oJ(')lä.f(c. 

Das Alwllo-Tlac-a"'l' ~ah sidl gCllüthi;f t w('~('n Bcsuch~nHHlgcl seine 
Bäumc zu ~chli(~s~m,. 

.: Die Caunohhin.na, w:c fa~t alle Tlu'ut('r in Mailallll, m1J~srcn 
weg(!11 Mallgd an B(!!'iuch VOI' Ellde .kr' Slu~iollC! g('~)lel'J't werden. 

fC" (),l"l "Zuuvf'u.Tht'Uh'I'" i~t im fl·nnzö.si~clH'n Laft(H' wi(",l(~r 
NiHl'rw.. Ih'r TIj(':J lc'r'z(~If('i Jautd f'olgt'mh!I'musscn urllt k,iulligt 
an: Ttu'alc'f von '('or(olltl, Ohne Ednuhniss des lIerrn nürger
mci~tt·l"~. H('l1t<~ .In) 23, Mai 1809 wir',) von d('Jl S(~hall~piclt'I'n tles 
3. ZUß\'<,u-Uf'giuH'n's aflf~l'fülll'l: !"Eirw gute P.'ligt,lsllpPc". TI'3um·· 
~pjcl in cirH'nJ .Auf1.lIg mit Gt'log('ulwi t.OoI(:oupler!il. I«'rnn His(ori 
)WII nIe Hieht zu gc'll{,.'i~(·l· Zeit ei nl rdfcu, wtH .. hulh ilu'c Holle vOß 

J(.an ß(!lLlI\'ull(~( gt·sJ.ielt wir,l, .l"I' zugJ(\idl flic Ehre hahc'la wird, 
sida uu f d(~l' TI'oml,cl(~ zn pl'o,lncil'(·n. Hil'I'auf ßal){·t, am~g(>mhl·t 
\'on dl'll s('hönsh'1l Männcrn dc's Bataillons. Ihh!rmezzo, Dc'r Ma
){ccenclm' (lc.5 C(HPS wil'd die Ehr'c halwn, sich ohfl(~ Spi('gel zu 
I'a~il'en eIe, ere. Die Vors(cllruag findet unh'r fn:iem Himmel sluH, 
Bei unglins(igt'l" \ViUt!rnug cbclldas(dbtit. Es ist in eIern Schauspit'l

hause ürhluht l.n rauchcn. EintrittspJ'eis: Nicht~. 

*: In der itali~lIis(~hc Oper in C()n"(~Jlc·Ga1'den (r.JoIH]on) 
kam am 31. Mai If'lolow's ,,~Iartha" mit 1\llIlIe, I ... oui als I ... ady, 
i\ldlle. Dideu Na'H'y, Graziani als Pll1mkt'U, Tagliafico Lord Tristan, 
l\lal'io als LyonclJ, zu Gehör. DCI' 2. Juni brachte MOl.art's 
,,1)on GiovanniH mit Tamb(·rlik als Don Ouavio, die Grisj sang die 
Donna Anna, i\'lacl. Penco die Zerlillp, und Frl. l\larai die Elvira, 
Dcn Don luan gab Mario und den 1 ... (~porelJo Ronconi. Im Dl'ury
Lalle-Theater kam ebenfalls der "Don Juso" zur Aufführung· 
Frlo. Tictjens sang die Donna Anna, den Don Ottavio Giuglini, 
FrI. Balfe die ZerliDe, Badiali sang 4!ie Titelpartie, Marini deo 

Leporello. 
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Gesprll.ell _It Ollm.el. 

Von J. C. LObe.*) 

"Wenn doch grosse &Iinner ihre Art zu 
s.udiren bekannt macben wollten, eigenclich 
die Art, wie sie ibre Meisterwerke verfertigt 
haben. h Li eh t e nb erg. 

Bei Hummel's Ankunft in Weimar lag icb als jung~r Compo .. 
nist in tiefsten Kunstnötbeo. Ich haUe nie Unterricbt in der 
Theorie gchabt. Bücher und Meisterwerke schleppte ich mir zu
sammen, die Anleitung zur Praxis fehlte. Darum rannte ich in 
dickem Nebel, auf ungebahllten Wegen, ängstlich hin und her 
nach - ich wusste nicbt recht welchem Ziele. 

Wer je in solch .rostloser Lage gewesen, kann ermessen, 
mit welcher Gier ich mich gleich an Hummel zu nisten suchte, 
als er angekommen. Non hoft'te ich, in Gesprächen mit ihm beraus .. 
zulockcn, was ich von Kunstgeheimnissen in ihm vermuthen musste. 
Leider war er gerade hierin nicht sehr miUheiJsam. Er hatte 
seine Kunst grülldlich studirt und durchdacht, fühlte sich aber 
zum Reden darüber selten aufgelegt. War der Fond seiner Schaf
fenskraft für den Tag aufgezehrt, kehrte er heim aus den höheren 
Regionen so sah man einen gewöhnlichen Erdenm8nn, der aus
ruhen und geniessen wollte. "Ibr schwatzt halt zu viel über 
Kunst und thut zu wenig darilJ, äu!serte er einmal, als ich eine 
Menge Jonrnalßoskeln vor ihm ausgekramt hatte! "Ihr nutzt eure 
Kraft In Gesprächen ab und über das, was ihr (hun wollt, und 
kommt mit ausgebrannter Phantasie an dio Arbeit." 

Er hatte gute reden - der fertige l\'leister; er schien verges
Ben zu haben oder zu wollen. dass er in frühester Jugend zu 
Mozari uud Albrecht!berger gekommen; dass er mit seinem Vater 
halb Europa durchreist, später in Wien gelebt, zu einer Zeit, wo 
fast jeder Tag ein unsterbliches Tonwerk geboren, wo er mit den 
Schöpfern derselben täglich umgegangen, und die schönsten Auf
schlüsse ihm auf allen Wegen und Gängen begegnet waren. Was 
er da mit seincm kunslb~gierigen Geiste Anregendes und Be
fahigendes aufgefangen J einge!ogen, würde er, einsiedlerisch ab
geschlossen, ans seinem eignen Geiste so wenig wie aus den 
Studien der Meisterwerke blos berausgebrütet haben. Die Kunst 
ist bereits vifol zu boeb gestiegen, als dass der Einzelne obne 
Leitung untl Hebung Anderer, blos durch eigene Steigekraft , sie 
erreichen oder ihr nnr nahe kommen könnte. Icb liess mich na· 
türlich nicht abschrecken. Icb passte auf, wenn er Stimmung 
haUe. Auch der schweigsamste Mensch hat Momente, wo die 
eingefrorene Rede aufchaut, wenn nur die rechte warme Luft 
darüber hinweht. Bald haUe ich ibm eine besondere Reizbarkeit 
gegen die Kritik abgemerkt. Er war ihr abgesagtester Feind, 
namentlich empfand er eine Ar' von Wulh gegen Theoretiker 
und Aesthetiker, die keine Praktiker waren. "Da schwatzen sie 
haU," fuhr er einmal heraus, "von der Kunst, und baben nicht 
mehr Verstand von dem worauf es eigendich ankommt, als eia 

.) Aas 'tm LelteD elDee Muslker.. J.elpll., 1'". 

Schuster, und ein Herz, sie zu fühlen gar nicht. Ein Rece08ent. 
Sehlagt den Hund todt." 

Das war das einzige eila', das icb je aus seinem Munde 
vernommen. 

Ich glanbe überhaupt nicht, dass er in spAteren Jabren, ausser 
dem damaligen Weimarischen Wochenblatt, irgend eine Notiz von 
der deutschen Literatur genommen bat. Damit soll jedoch nicbt 
gesagt sein, dasEI er früher keine Lectöre getrieben. Er verstand 
Französisch, Eugliscb. Italienisch lind etwas Latein, war auch ein 
ausgezeichneter Rechner, und hatte überhaupt eine gute Erziehung 
nach dem Begriffe der damaligen Zeit genossen. 

Also wie gesagt, ich hatte mir allerlei kleine heuchleriscbe 
Kniffe ersonnen - denn alle, aucll die be6ten Menschen heucheln 
zuweilen gegen einander -- um ibn in Harnisch und zum Reden 
1ft bringen, und ich benutzte sie, wo und wie ich konnte. 

W 88 ich nun so in mannigfaltigen Gesprlchen eine ziemliche 
R"ihe von Jahren bis an seinen Tod von ihm über ihn und andere 
Ileis.er habe herauslocken können, notirte ich mir immer gleich 
nachher sorgfältig auf. Hier einstweilen eiue Probe davon. Dass 
das Gespräch nicht wirklich treu ise, versteht sich. Die Meinungen 
des Meisters aber sind es, und die scbreibe ich bin, ohne sie 
nach meinen Ansichten oder Absichten etwa zu modeln. 

Eines Morgens kam ich zu Hummel in die Familienstube 
wo einer seiner Flügel sland und wo er oft arbeitete. Seine 
Gattin sass mit einer weiblichen Arbeit beschlftigt am Fenster. 
der jüngere Knabe, jetzt ein ausgezeichneter Ilaler, in einer Ecke 
zeichnend, Hummel seihst am Flügel, mit Schreiben beschäftigt. 

Als ich ihn so arbeitend gewahrte, hätte ich mich eigentlich, 
aus Furcht, ihn zu stören, bescheiden zurückziehen sollen. Aber 
ich war damals nicht bescheidcn. Uebrigens wusste ich aucb, 
dass er mein Weggehen nicbt verlangte t weil er gar nicht zu 
8tören war. Man erzählt von manchem Componislcn, dass er nur 
bei völliger Isolirung und .odlem Schweigen der Welt ringsum 
habe schaffen können. Hummel's Phantasießamme, einmal ent
zündet, vermochte der rauschende Strom des Lebens und der 
Unterhaltung in seiner unmittelbaren Nähe nicht auszulöschen. 
Ja, er nabm wohl gar Theil daran, und warf während des Nieder-
8chreibens seinc:r innern Harmonien, bier und da eine Bemerkung 
eiD. die bewies, dass er der Unterhalcung sein Ohr nicht ganz 

entzog. 

Icb setzte mich in eine Ecke und folgte mit gespanntestem 
Blicke seinen Proceduren. 

Er baUe bereits Partilurpapier Tor sieb liegen, beschrieb aber 
nur eine Zeile, streute, wendete schnell um und fuhr fort auf 
äbllliche Weise. So schnell streute cr, dass die Hälfte des Streu
sandes aur die Tasten und dcn Kasten des Flügels fiel. Bogen 
für Bogen wurden schnell angelegt. Oft blickte er dabei auf ein 
neben ibm liegendes Noteoblättchen, welches mit einzelnen Fi .. 
guren und Zifferreihen beschrieben war. Zuweilen spielte er ein
zelne Figuren oder kurze HarDloniefoJgen auf dem Flügel viele 
Ilale bintereinander mit einer Art bastiger Gier durcb, in immer 
anders versuchten Wendungen, wozu er die Melodie stels tiet 
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mitbrummtp, was zuweilen, in belonderen Stimmlagen namentlich, 
wirklich wie das Stllßmen eiller Hummel klang. Dazwischen n.hrQ 
er oft starke Prisen aus einer .~eben ihm 8teh.~Dden grosseIl 
Schnllpftaltaks4ose. Halte er das Gewünschte und Gesuchte ge
funden, wa. ort ersI .pit erfolgte, 80 ergrift" er schnell die Feder 
und schrieb ,,'eiter. Als ich ziemlich lallg gesessen t probirte er 
wieder eine lIarmoniefolge auf die angegebene Weis(~. aber 80 

oft er sie wiederholte I.nd wieder absetzte und obgleich er iOlmer 
stärker dazu brtlmmte, was zuletzt in ordentliches l\lurxeo über. 
ging, - er schiel) •• iloht zu finden, was er su<;hte. Da ~tand er 
plötzlich auf und liess ab von der Arheit. 

Ich fürchte.e, ihn darüber misslaunig ZII findcn, meine Sorge 
wurde aber gleich beseitigl dllrcla seine freundliche Frage : "Was 
bringera's halt. Ich haUe meine erste Viertf!ljahrbesoldun~ 2~ Tblr., 
erhoben, und wollte mit der Hälfte davon eine gr08se Fus~rei8e 
'" eil in die Weh bineill J über Dessau bis nach Leip2:ig kühn 
vollbringen. 

Als i(~h meine Bille um Urlaub vorgebracht, sagte er: "Gehen's 
mit GoU." 

Hummel war eine der gu.müthigsfen Naturen - Wie? ein 
Geizhals gu.müthig' fragte vielleicht Maucher. 

Er war kein Geizhals. Das Erworbene hielt er allerdings 
beisammelI, liess aber weder sicb noch seiner Familie [twas ab
gehen, führte eiDe ausgezeichnet gute Tafel, feine "'eine t und 
sah seine Freunde oft und gern bei sich Z'l Tisch. HaUe er eine 
Compo~ition ferlig, so prohirtf' er sie ge\\'öhnlich erst hei sich zu 
Hause. Da erfolgte allemal eine tüclatige Collation. untl ich bill 
seiteIl nach solchen Gelegenheiten von ihm we~gegallgen, ohne 
die Welt mehrere Stunden lallg in sehr rosigf'Dl Liebte erblickt 
zu haben. (Schluss folgt.) 

Tilcate.'verl,ä.t.llsse i.l FraDk.reiell. 

Die pariser Theater zanlen eine \·erl.ähnissmässige Summe 
von der Ein!lahme an d(!la Verf&sser, Bei der Oper allein i~t der 
AUfheU unvel'änderlich festgesetzt: liOO Frcs. für jede der vierzig 
ersten Vors((>lhwgen ~i nes W erk(!$, das den A btOnd ausflillt, und 
3UO Frcs. für jede lIachfolgt~J)(Je. I>iese Summen werdcn zwischen 
dern Dichter des ßuch(H~ und clt'm Compo .. isrl~1l getheilt. {l\lacht 
für cleu Compnnisten, dt!8Scn OIH~r 400 \' orstelluu~en erh~bl, wie 
z. ß. l\leyerb6t'r's "Hobert der Teuf(!I" t4,UOO Frcs. = 17,066'/, Tblr., 
ohne die Einnahme vom Verkaufe df~r Partitur und des Verlags
reelltes allel' ArrangNnl'nts aus (Jersdl.cu. Und wo i:;t in Deuc!'lch
lantl vollt!llds d('rglückliche OperluJich't"I', d«OIll seillBuch 18,OOOThlr. 
('inhrädltc! Unh'I' ,..olchen UIll~firHJeli kann man es wahrhaftig 
tOinern ,h!utschell (;olU!)ouislt,,. kaum v(!rare;(~I\, Welln er delu Kaiser 

,'on lC'ranlucich versichert, ,18:;8 CI' in Paris die bestell "Richter" 
fällde !) 

lJas Thcarre Frall~ai~ zablt ein Zwölf tel th!f Einnahme für 
ein Slüt:k \'on 4-:; Act<m, t~in A(~hlz(·hnlt~l für 3 tein Vicl'ulld. 
zwauzig~tel nir I oder 2 Adt!. Im (Jymu8su, VaUllcvillc, dell 
Variefc~ mul dem Palais Hnyal b(~trägt dt~r V crfas::;er-Alllht~il 12 
}>."()CCI1( für den AI,end, Wt~ldac auf die ZWt,i oder d.·(·i Stücke 
je l1a«:h it ... em Umfang vCl'lheih weI'<1(!n; hci vi(~r Slüc·ken ~dat 

der AUfheil in gleiche Theih, ohno Rücksicht auf die Za.hl 
der Acte, also z. U. von einer Einnahme von 2000 Frcs. lUul vier 
Stücken t>rhält der Verras~er eines jeden 60 .... res. Uie Tht!ater, 
welche Dramen gelum, zahlen 10 P"oceuf. ()(!r Rechnungs.Ab
ScilltlSS für alle ße.heili{l;ten findet jeden I"c(ztt~n de'J 1\lollals 
Stau und wird in der ersren Hälfte des folgenden durch Zahlung 
an der Thcatcr-I{u~se h(~l'ichtigt. 

Ausserdcm stellen die Autoren auch \Veclt8el auf ihre Tan
tieuum aus, wt-lclw von alltlel'en P(!rtwIICII auf ihre Gefahr gegen 
gehörige Procenre hOUOl"irt werden. Ein gewisHer 1> •• , hat es 
dahin gebrachr, dicstHi Handd fast ganz und gar für sich zu ßlO· 

.lOpoli~iren. Er fühl" so gt'uaue BücJlt~r. wie der grösste Industrielle 
otler Kaufmanla, in dtmcm jeder seincr Kundeu seille monatliche 
Rechnung einseben kann. Er ist der Banquier des Geuie's, er 
macbt auf die Opern und Stücke J sobald sie in das Stadium der 
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Proben getreten sind, Vorschüsse, die er dann I.ei den General
A~ellten .aach der Auft'ührung wieder einzieht. Uas is. nicht 80 

,efährlich, wie es aussiebt; delm Herr P. iSI zut1eich auch Erfo.I.
Besorger (Entrepreneur de sucees). eiD unter den Waffen er"'raut~ 
Taktiker iu der Führung der Schaaren. die unrar dem Krol •• :uchter 
sitzen. Jedermann wird jetzt den Rang be~reifen, den dieser 
Ilaun in der Theaterwelt einnimmt. Es ist in ~aDZ Paris kein 
Dichter und kein Componist I der ihn nicht grüs~t und voll Höf. 
lichkeit gegen ihn ist. Uebrigens weiss P. zu leben; er hat ein 
Landhaus und eine Frau, die eben 80 liebenswürdig und fein wie 
jede Salon-Dame empfängt; kurl, er ist in seiner Art eine be
deutende Persönlichkeit, die man Ilirgendwo auf der Welt ausser 
in Paris, antreffen kann. • • • ' 

Unter den Priviiegirtcli des Theaterzertels nehmen zunächst 
die Ilinner von hervorragendem. bewAhrtem Taleza.e den ersten 
Rang ein; sie werden ersucht, sie werden aufg~(ordf.rt t sie wer
den gebeten. Immer aber ist es gut, wenn sie neben ihrem Ta
lente auch ein gewisses Selbstbewusstsein b~!8itzen lind die Gabe, 
aufzutreten lind sich gehend zu machen. Dadurch brinGt man es n 
zu eon'raclen, die ausserbalb der allgemeinen und sich von selbst 
verstehenden ßedingullgell liegen, Zll Prämien, die vor der Vor
stelluog des nellen Werkes gezahlt und reiner Verllls( werden , 
wenn das theuer bezahlte Werk Fiasco macht. Ilao begreift, 
dass alle mögliche tliuel von den beiden Belheiliuten aufoeho.en 
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werden, um ein Fiasco zu verhindern. Man kanl} es den Al1t~reli 
nicht verdenken, wenn sie die SchwAche oder Spekulation der 
Direc(oren benutzen; letztere aber würden wabl'lich besser thun, 
es bei den gesetzlichen Bes(imrnungen Lewcnden zu lassen. Es 
gibt Leute, lind zwar sehr berühmte, die sich eine bes.immte Zahl 
Von Vorstellungen garalJtircn l&sgeo und anf diese Weise das 
Urtheil des Pol.likums zur Posse machen. Die Provinz und das 
Ausland könnel) sich also allch nicht einmal nach der Zithl der 
VorstellurtgelJ in Paris binnen 80 und MO viel Zeit ein sicheres 
VI-theil üher den Wer.h des \Yerkes, ja, nicbt einmal über den 
pariser Geschmack an ihm hilden. 

Was diese Privat·Contrar.te betrifFf, so wollen wir eil\ Bei· 
spiel davon anf,ihren. Pons8nJ bot sein Stlick L'houn~ur r( J'Argeot 
dem Th<'ä.re rrarJ~ais all; das damalige I .. cse-Comitc der H.,rreo 
Societaires dieser Bühne (denn sie heisscD nicht mehr Com8lJiellsl) 
war so gescheid, es zuruckzuwei!Ocll - Ponsard haUe noch keinen 
Namen und keil. Vermögcn! Er bol es H«arrn Aharoclu~, Director 
des Odchm~, all. Dieser nahm es au, erwarlete ab(!r nichts mehr 
davon als eincn ehrenvollcn literarischen Erfolg. Er machte einen 
Privat-Ver.rag mit dem Uich'er, in welchem er dicsem die Hälfte 
der Eiunahlllo von jeder Vor~leJltlllg nach A hzug drr Tageskoshm 
(800 Frallcs) zusicherte. Seiner Meinung lIa(~h überllahm er da
mit eine VerpOkhfnng! die wenig oder gar keine Folgen haben 
'Würde. Was ge~t"hllh? I./hollncur cl J' Arg(~nt gefiel aus!oIeror«lent
lieh, wurde ein l\lodes'ück, das fast täglich wiedel'holt werden 
musste, und fiigtc! das "Gdd'~ 7.11 der "Elu'e". POllsard b(~zog 
ausser d~m ~cs.!fzlicht·1) Eifillahmc-Anrhcil von jf'der Vorslclhmg 
einige Hundert Francs auf sl'ine Hälfte VOll dl'r Sumlllo über 
8QO Francs. Auf di(~se \Veise Itrachto ihm das Scü(:.k in dCII 

erstt'IA vier IUofialen fiinfzig(au~umcl FI'81lCS eilJ. (Niedcl'I'h. l\1.-Z.) 
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'&'1'8 Fra.akf'lrt ft. ltI. 
Mitte Jaol. 

'Vir Icbten hier in dt\r lJ()ffnlln~, di~ llifT('rcnz z\\'iscll(~n dl'm 
enr;eren Ausschusse des hi(~sig(:n Theaters unt! eI(o,.. \' ol':Hand des 

Rübl'schen Gesallgvert~incs würde verschwinden, wenn von einer 
Seite die Hand zur V crsöhnullg gehorCH wt~rtlt~, da I.eiden Theilera 
- wie überhaupt allen hie~ig~n KUllstinstituten - all einem fried. 
lichen Einvcrsländuiss tlurch kunstfreundliches En.gt·genlwmmell 
viel gelegen sdn sollte; delln wollte etwa dieser Ausschuss mit 
eilu.·ß) allenfallsigell kleinen Anh811ge hochmülhig auf die anderra 
Kunstanstalten herabblicken und diese zu chikaniren suchen, 80 



sollle er deQD doch nicht über8ehe~, dass diese Institute, nament
lieh die fast aus allel) SchichteD der hiesigen Bevölkerung ge
bildeten Ilitglieder der beiden Ora(orienvereilu~, dem Tbeater, resp. 
dessen Casse, ebeofalls NachCheiie bereiteD könnten. wellO sie 
z. B. vom Theater, insbesolulere von der durch mangelharte Lei
tung heruntergt>kommenen Oper, nichts mchr wissco wol1leno Zu 
'der obp.n angedeuteten HofFuung berechtigen die Umstände, I) 
dass der bei weitem grössere Tbeil der Orchestermitglieder sich 
bereit e.oklärte, bci dem 8. COIlcerC des genannlen Vereins mit
wirken zu wolleo; 2) dass das COllcert zum Desten der VcrWOIJ

delen österreichischen Krieger s.au6ndeo sollte und 3) weil der 
Vorstand des Rühl'scben 6e~alagvereins die Initiative ergriff und 
den ellgerClI Ausschuss il) einem freundlichen Schreibe.. Ulll die 
Erlaubniss der Alhbelheiligung des Orchesters geboten hatte. Je
doch. es kam allders; der Engere hat in seiner ,&fachlvollkommen
heit ab gel eh Ja I! Welm ein solcher KUDsldespotismus bi"r noch 
länger Bestand bel.äJ(, die böberefJ, reinen KUllstinteressell von 
kleifJlichem Launen ferner ahhängig gemacht werden sollen, so 
wird 1"'raukful,t bald eine tiefere Stelle in der Heihe Dlusikaliscber 
Städte eilJuehmell. 

\\lie bei dem 2. Concert des Rühl'schen Gesangvereins, Ende 
Januar, die Darmslädter Hofkapelle bereitwilligsl lI1i1wirkfe, 80 

diesmal auf Ansuchen die ber~gl. nass8uische VOI. Wietjbaden, 
was die Frankfurter Ktlh"tfreol.de nah dem bestell Danke auf
nahmen, wie dieselben delm aueb wiederholt wahllu~hmeu konnten, 
welcher KUl1stsinn eiD Orclu,ster beseelt, das Ulater der Leitung 
eines lüchligen Kapellmeisters steht. Die Tonstücke die UIlS der 
strebsame Gesangverein mit der genanoten Kapelle am 10. ds. 
Mls. h. der Pault;kirche zu Gehör bracbte, waren J) Das Va te r 
u n 8 e r von L. Spohr, 2) Ave 1\1 ar i a von Arcadelt (Chor ohne 
BegleiltlDJr:), 3) He j li gt Sologesang VOll Hiodel, 4) Qua r te' t 
VOll J. lJaydn (No. 8 lIod 4 ins.rtunentirt Von I .. •• \V • .Kübl) ulld 
6) 1\1 i s & a (in C-dur) vun Cherllbilli. Gewiss ein schönes, reich
haltiges Progl'aoun 1 Die Auß'ühruog sämmtlicher Stücke war, mit 
Abzug der 1lllgün~tigen Aku~tik der Pauiskirclle, eine sehr ge .. 
lungeDt~. wie von solcben Kräften nicht anders zu (~rwarlen war. 
Die ~.·össeren Solops.o'hic.·u 118Uen übernommen: Fräulein P fe i ff 
mit einer jugendJich luäfligell A-lezzoSol)ranSlimme, die seil e.wa 
einern Jahre durch KUIl~t~chule der F.'au Nissen-Saloman zu be
deutendem .~ort8chriue gel,.'acht wurde; fert.er tIIlser wackerer 
Herr Hili und Hr. B r 0 ('Cl, ein jUiager Sänger mit kl811greicber 
Tenorstimme, der sich der Bühne widmen will. nie Kiloche war, 
weJlIl auch nicht gerade übel'füllt, so doch stark besetzt, ohgleich 
die Theatcl'directioll ölS jenem Abend die Zaulwrßöfe mit 2 oder 
gar 8 Gä~len in Scene setzen lil'ss, und es tioll daher tI'Olz ()(~l' 

bedeu.enden Unkosten, die namentlich dt'r Her- und Hinll'allsl,ort 
des OrcheNter:s vel'UrS&chle, dennoch eine namhafte Summe als 
Ueherschnss für den zt>itgemälSst>u, \\'ohhhitigen Zwe(.'k gewonnen 
worden sein. Alle l\lilwirkende, ilesoutlers auch Hr. Rühl durch 
seilJe umsichlige Direktioll, verdienen deli sChÖnSI(m, Iwulichsteu 
Dank! .... J. K. 

.&118 ltIaollllelln. 

Zur Vervollständigung meines fruherer: ßerichh~s von hier, 
den ich elwa nach der Hälrre der let:Lh~n Wintersaisol) tur diese 
Blätter einsandte, habe ich Folgendes von TIU'atcr ulld COllcertf.·u 
lIlitzu.hdlen: \Vas er~tellS das Theater Iwl.·iß'f, so hat si<:h die 
allg(·meine Slimmung in B('zidmng auf \Vagucr's I...ohengriu noch 
immel' nit:ht vCI'äluh'rl; diese Ol)(~r wirll boi weitem nicht so zahl
reich ht!tHlcht, wie alldelon ~rossc OIH~rn .Ulli ,'on dllCIIl erhöhh·n. 
wä.omcrcn In(t~rt'~sc ist bci .Ieu l)bhel'i~t~U A uß'ührungeu auch 
nichts l.U bemerken g«:wescD, cs sind Dur immer Einl.elne, welche 
ill dieser Oper e~illcn hohen, und wie sie glauben wah.'haftcn Ge
nuss findeJl, und gerade solche Zuhörer sind am welli5~len dazu 
geeigl)et ihr Wohlgefalltm i •• laute .. Beifalls-AcusserungNI kund 
zu thulI. Eine weirere Novität für hier war Verdi's "Rigoletto"; 
er fand sehr wCllig Anklang, Wofür die GrÜlJde auch nicht weit 
zu luchen sind. Diese Oper ist aDderwärls bekanbt geDug, 80 
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dass ich eine weUere Besprechung darüber füglieh unter.usea 
kaun. - Auch Olfellbacb'l5 "Verlobung bei der Laterne" machte 
bier bei wei'f'm nieht t'O viel Glück wie auf alulfrel. Bühnen, lIDei 

es ist wohl desshalb noch keine weitere Opereue von demselbell 
Comp0ltisten hier angenommen worden. Ich glaube in tIer Be
,hauprung nicht zu horen, dass das hiesige Publikum, nachclem der 
0llereue ein vorlheilhafler Ruf vorausgegangen war, mit zu gros sen 
Erwartungen kalO, die (,egrc'ifJicherweise bei einern solchen, Iloth. 
wendig in leichtem Gcore zu haltenden Produkt nicht in Erfüllung 
gehen können. Am meisten aber wurde die Handlung getadelt, 
während die 1\lut~ik noch er'räglich davon kam. - Gegen Ende 
des Monats )Iai wlude Dach lauger Pause C. 11. v. \Veber's 
Euryaothe neu eiustudirt gegeben, und haUe sich bei voHhesecztem 
Hause einer sehr lebhafteo TheiJnahme zu erfreuen. Von grös
seren Concerten sind die beideo lelzten AkademieeIl des Hor
tbeater-Orchesters und das regt'lmässig wiederkehrende PalmsoDD· 
tags-Concert zunächst ~Il erwilmen; ir. der 8. A kadelllie kameo 
zur Auffübrung: Sinfollie in G·moll VOll F. Lachner, die wir lange 
nicht gebört balleI): Violin·Concert von l\lolique, vorgetr. von Hro. 
Naret Koniug, dem Nacbrolger des Hru. J. Becker im Orchescer; Hr. 
Konillg erwies sieb durch deI) Vorrrag dieses sehr schwierigen, 
aber nicht Dljnder interessanten Violinconcerts, als eineo sehr be
deutenden und strebsamen Violiuspieler, und fand die allgemeinste 
Anerkenllung. - Ganz besonders schmtickte dieses Concert die 
seit eiui~er Zeit hier a.lweseode Frau v. Hasselt Barlh durch deo 
,Vortrag einiger Gesangslücke , wuvon l\lozart's "Veilchen" mit 
voUSIem Recht am DleistclJ AnklAng falld. - Unser trefßicher 
,KlarilieUisc, Herr Harlnlarul, .rug ein Rondo von PaUDY vor, uDd 
den Beschlus8 der Akademie machte Beetboven·s Ouvertüre ZR 

Egmont. 

(Schluss folgt.) 

...... 
.&. U 11 P r a rt. 

MUle Mat, 

(Schluss.) 

Dass bei der Beschränkung der Allzal.1 von Concerren auf 
zwei, auch die Quantität der zu Gehöre gebrachten umfangreichen 
und s~lbslän.ligen Orchesterwerke eine Verminderung erleiden 
musst(", ist nalürlicb. 10 Rücksicht der Qualität gilt dass von 
der 'Vahl flur insoferne, als die durch ßeethoven geofl'e'lbarte 
Uic'htung eine mindere Beachtung fand, als sonst und so der 
Schwieri~kd.cn, welche die dahin gehörcnder, Werke äusscrlicb 
in den \V cg legen, mehr denn SOlist aus deIn Wege zU geben 
vt>r~ucht wurde. Es kameIl beUle Dur zwei Sinfonien zur Auf· 
führung und Wt!r die Vorträge ,Ies COllscrvalorium~orcbesters von 
früher her im GcdächlDil's hat. wird das zwar bedallern, aber auch 
mit dNl angt!führlen Um!o;tiintlcn hinlänglicb entschuldigt Silden. 
Von \V. A. l\lozart kam die bloss aus drei Sätzen bestehende d
dur-Sinfonie zu (Jehör. für die meisten der Zuhörer, da das Werk 
selten mehr in der Originalgt'stalt zur Poblicität gelangt, eine 
Novität. Die Genialität des l\leislers bricht allcb hier iD mehreren 
l\lomCIl(CD siegreicb durch, doch jst Iliehl zu läugnen, dass die 
Sinfonie zu jc~nen Coml)Osiriollen lUozar(s gehört, in d.~nen sich 
l\lanchet'C befilulel, das hereils auf der uuteren A'lßosl)bäre liegt 
ul,d UIlSt're Sympa lhi(~ nur immer dma GrälH~en den dem grössteo 
Musiker als solcher der Neuzeit gebührenden unbedingten Bewun
ch~rullg im böhern Glaele (!rf{~ichcn kaun. (.·Olz dei· FormvollcndullS 
.. nd ,lurch und dnrch einzige!1I 1-'lIst·mng des Gal1~Nl. Die zweite 
slnfonislischc Nummer war 1"'0 Spulu"s: cJ-moll·Sirafollic, ein \Verk 
aus der frlilwrell Periode des edlen Tondichters. Die gefühlsselige 
Scbwärmerei des elt·gi!lch-scntimtmialcli Poercll hlll eilwn so eigen
thlimlichcn Reiz an sich, die .~akfUr ist \'011 80 durcha'os lIobl(!r, 
künstlerischer Form, der Ban des Ganzen, der (,inZf,lllen Sätze und 
ibrer Theilc sind 1'0 schöll ull.1 reich mit lleuel1 ühetl'aschenden 
~Oancen ausgestaltet; dass man ober diese leicht jene Energie 
Ulld Kraft, welche andere Werke dieser Tellden~ auszeichneu, die 
dem musikalischen Denkei), Fühlen und Gestalten SpOhl·'S eigene 
Dämpfung des Ausdrucks zn vergessen bestimmt wird. Die Aof. 
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führung dieser W ~rke durch das Orchester dei CODaervatoriums, 
das bekanntlich nur aus den jugendlichen Eleven deRselben besteht 
und diessmai Dur ~olche zählte. welcbe sirh im eralen Cursus 
d. b. erst im dritten Jabre ihrer Lehrzeit befinden, war eine Ausserst 
80rgrAltig vorbereitete und in allen Theilen geloDlene. 1·1r. Di
lektor Kittl, der Dach ~einer eben so langwierigen als schmerzens
vollen Krankheit wieder vor dem Publikum erschien, wurde von 
dem Publikum mit stürmischer Acclamation empfangen und nach 
jeder unter seintr ftsten Dinkrion staUgthah'C"D Nummer le
I"ufen. Obwohl jeder Künstler den Lohn seines Strt;bpns und 
Wirkens lumeist nur in seinem eigenen Bewusstsein findet, so 
mussten die lauten Zeichen der Sympathie gerade heuer dem Di
rektor doppelt wohl thun. Erstens {':alten sie dem Geoesf'oen und 
zweitens dem im vorigen Jahre bei Gelegenheit des stattgehablen 
Jubiläums der Anstalt von einer grossen Partei eben so masslos 
als lächerlich Geschmähten_ Eine bündigere Antwort auf die 
Auslassungen einer von Missgunst bis zu geradezu lügenhaftttD 
Bebauptungen verleiteten Journalistik konnte es wohl nicht geben. 
Da im ersten Conservatoriumsconcerte der Anfang mit Beethoven's 
Es-dur-Conl;ert gemacht wurde und Drpysehok überdiess noch 
eine eigene grosse Composltion mit Orcbesterbegleitung spielte; 
80 kam diessmal Dur eine Ouvertüre in den ei~entlichen CODcerten 
des Instifuts zur Aufführung und zwar das Werk eines hiesigen 
jungen Compoeiteurs Hr. C. M. v. Saveoau. Unter einer eben 
80 gewissenhaften als strengen Disciplin hat sich der junge MaDD 
Alles angeeignet, was in den weiten Kreis musikalis(Oher Durch
bildung gehört. SeiD Werk enthAlt, WAS Formulirung, Bau der 
Perioden, Modulation, Harmonik, Benutzung und Anwendung der 
höheren Satzkunst betrifft, eine Menge von Beweisen seiner Er .. 
rungenschaften. Dadurch aber, dass sich Hr. v. Savenau eine 
Ouvertüre zu Bürgers "der wilde Jäger" zum ObjE'kte gewählt, 
kam er mit seinem ganzen angeeigneten Wesen in Zwit'spalt und 
seine Composition erhielt so einen musikalischen Charaktt'r, der 
keine einhei.liche Wirkung zulässt. Auch in Rücksicht der Or
chestration muss es noch einer erst zu erlangenden Erfahrung 
überlassen bleiben, welche den beabsichtigten Eindruck von Poe
tisirung und Zusammensetzung der Klangfarben auch wirklich 
zu erreichen versteht. - Noch müssen wir einer ällsserst ge
Jungenen Aufführung der Scbumann'schen "Manfredouvertüre" ge
denken, welche Hr. Kittl in einem unter seiner Mitwirkung ver
anstalteten 'Volthätigkeitsconcerte brachte und drs Umstandes 
erwähnen, dass die meisten S.reicher des Conservatoriumsconcertes 
in dem Concerte des Hrn. Hans v. Bülow verstärkend mitwirkten. 
10 dicsrm kamen aber Liszl'S sinfonische Dichtungen "Fes.kIAnge" 
und "llazeppa" zur Aufführung. Die jungen Leute löstrn ihre 
exceptanteD Aufgaben mit bestem Geling'en, was eben nicht wenig 
8asen will. 

_0 ••• 

AllS Paris. 
lIute IUIlI. 

Der Sieg bei Magenta hat hier eine grosse Menge Poeten 
und Componisten in Thäligkeit gesetzt. In den drei ersten lyri
schen Theatern sind unmittelbar nach der eingetroffenen Sieges
nachricht Cantaten gesungen worden. Die grosse Oper hat dem 
Publikum eine von Mery gedichtete und von dem greisen Auber 
in Musik gesetzte Cantato geboten; der Opera comique haben 
St. Georges und Halevy, und dem Italienischen Theater hat Theodor 
Rjtter die Gelegenheits"Cantate geliefert. Die Ritcer'sche Com
position wird als die gelungenste und schwungvollste geruhmt. 

Die grosse Oper bat die projf>ktirte Aufführung der Armide 
von Gluck wieder aufgegeben; hillge~en ist die Aufführung der 
Deuen Oper des Fürslen Poniatowski unwiederruflich beschlossen. 
Auch wird diese Bühne eine für Madame Ferrario componirtes 
Ballet nächsten!l einstudiren. 

Die komische Oper gi.(>bt (rotz der beginnenden Sommerhitze 
noch immer Meyerbeer's "PartIon" mit ausserordentlicheua Erfolge. 
Madame eabel, welche die Rolle der Dinorah mit eben so grossem 
als wohlverdientem Beifall gab, geht nächsten MiUwoch auf Ur
laub und tritt die genannte Rolle an FrAu). Monrose ab. 

-
Die französischen Künstl~r haben darauf verzichtet, sich dielel 

Jahr nach Badf"n-Baden zu begeben, Grund davon ist die heflige 
Aufregun,r:, die jecd in Deutschland (l;t'gt'n die Franzosen herrschen 
solle. Dies veranlasse auch den Hrn. Benazet, die Auft'Ohrung 
der von ihm bei Gounod bestellten Oper, welche in dieser Saison 
zur Darstellung kommen sollte, aur ruhigere Zeiten zu verschieben. 

••••• 

1W a eil r I eil t e n. 

IItlDoheD, 18. Juni. Der Kapellmeister Slnntz ist heute 
gestorben. 

Wien. Frl. Therese Tietjens soll, wie man uns mittheilt, 
für die I)ichste Saison im Hofoperntheater wieder engagirl sein. 
Die Conflicte mit Lumlf'Y sollen auf Zeitungsmannövers beruhen. 

BrauD8chwelg. Ein vielversprechender Tenor mit pracht
vollen Stimmmitteln t Ht.>rr 1\18yr von RE'gensburg, dE'bütirte am 
Hoftbeater als Arnold im "Tell" und l\lasaniello in der ,.Stum
men" mit grossem Glücke. Die Intendanz hat denselben aur 6 
Jahre enga~irt. - Die neue Koloratursängerin FrAul. Haniscb, 
Schülerin des Professor Böhme in Köln, hat sich schnell die 
Gunst des Publikums erworben und namentlich als Amine in der 
"Nac~htwandlerin56 und Elvira in der "Stummen" sehr gefallen. 

Kew-York. Die Italienische Oper in der Academie of 
Husic erfreute sich auch während der leezten Woche eines sehr 
zahlreicben Besuchs, Donizt;Ui's "IIärfyrer", hier :tum erstenmal 
aufgeführt, wurde sehr beifällig aufgenommen und dürfle vor· 
unserll1 Publikum, das die leichte, gefällige Musik liebl, mehr 
'Viederholungen erleben, als an irgend einf'r Bühne Europa's, wo 
diese Oper bekannl1,ch wenig Glück gemacht hat. Frl. ~iCcol? 
mini, die Herren Brignoli und Amodio, in der~,41 Händen Sich die 
e,~ten Partien bt'6nden, entledigten sich ihrer Auf~abe mit be
kannter Meisterschaft, und wenn die kleine Primadonna sich hie 
und da einige willkürlicho Aenderuogen erlaubt t so drü{'kc die 
Kritik ein Auge zu t und das grössere Publikum lä8s. sich gern 
verblenden. flie Chöre sind vor.refflich einstudirt und das Or
chester spielt mit gewohnter Präcision. Nachdem die Piccolomi~i 
bereits zum letz(enmale aufgetreten ist, wird dieselbe in der 
heutigen Matinee als Zerline im "Don Juan" zum aller letztenmal 
erscbeinen und sich dem Publikum, wie angezeigt ist, "tnglisch 
und italienisch" empfehlen. Ihr gestriges Benefiz 6el glänzend aus.' 

... • Man schreibt aus Breslau: Der durch den Tod von Mo
sewiu·s im akademischen Institut für Kirchenmusik erledigte Platz 
ist nunmehr wieder Lesetzt, indem der bisherige zWt.>ite Lehrer, 
Dr. Baum~ardt, in die erste Stelle aufrückf, die zweite aber dr~ 
von der Singakademie zu ihrem Dirigencen gewählten Urne K. R~I
necke aus Barnu"n übertragen wird. Seit einigen W ocben Ist 
bier eine dritte Gesangakademie durch Dr. Leopold Damrosch ge
bildet worden. . 

..... Am verflossenen Samstag fand in Paris die Trauung des 
beka:nnlell Sängers Faure mit der berühmten Lerevre statt. Als 
Zeugen fungirlen Auber, M«'yerbeer und Nes~or Roqul'pla.n. 

.. • Fräulein Maria Mösoer erregt durch Ihr HllrfenspJcl auch 
in I .. o~don ausserordentliche Sensation un.' Hess sich bereits in 
einer grossen Anzahl von Concerten im Krystallpalast, .in Hannover 
Square rooms elc. hörf'n, in den letzten Tagen trat Sie zusammen 
mit Joachim im St. James Hall auf, beide trugen uoter grossem 
Beifall eine Sonate von Spohr vor. Die Fantasie von Parish
Alvars über englische Volkslieder wurde stürmisch da &:a~o ge
fordert. Die Elfen- und Feenläoze sind natürli~h auch ID den 
Londoner Concertcn die Lieblingsshicke des Publak~ms •• 

.. ,: Jenny Lind hat in Leeds in einem W.ob1thäll~keltscon_cert 
gesungen und wird sieb auch in London zu gleichem Zwecke horen 

lassen. . . F k 
.... Der Tenorist Grimminger aus Hannover gastJrte ID ran -

furt ~. M. mit Erfolg, aber der Tenorist Meyer aus Berlin wurde 
daselbst enga~irt. Auch in Königsberg ist Grimminger mit grossem 

BeIfall aufgetreten. 

Ver'Dtwortlicher Bedac&ear r. SCHOTT. - Druck 1GD REUTER Doll WALLAU tD •• IDI. 
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Ge8prAell ..t, HlIlD.el. 

Von J. C. Lobe. 

(Scblu8s.) 
Hummel Jud mich eil., mit in seinen Garten zu ~ebeD, der 

8Dmittelbar am Hause lag. 
Ich war ziemlich lange mit ihm an den Blumenbeeten bin

und hergewandelt , obne ihn aus seinen Blumenbe.racbtung.,n 
beraustreiben zu können. Endlich gelang es mir, iD eiD Räumchen 
• lie ßemerkur.g einzuschieben, wie ich mich beute reche gewundert, 
dass er eine SteHe nicht habe überwinden können und aurhören 
müssen, da icb neulich noch von dem Kritiker X gelesea, das 
lange Suchen beim Kunstschaffen bringe nur Gesuchtes. 

0, ja, fuhr Hummel heraus; ich weiss schon. So albern 
kann Dur raison iren, wer selber Die gcschaft'en. Die vielen Com
ponisten, welche ich persönlich gekannt, keiner darunter, der Dicht 
über die NOlh geklaga hätte, zuweilen an Stellen gekommen zu 
sein t den$ ~r oft und lange habe, suchen müsseo, bis er sie aus 
ihrem dunkeln Vers' ecke hervorgezogen in rt'iuer GesJalt. 

Das U ugesuchtc t das glt>ich sich Darbie.ende ist, wenn auch 
_icht immer, doch zumeist das Gewöhnliche; die Tiefe ist tief; 
am Raude sieht man nicht, was im dunkeln Grunde liegt und 
lebt. Man muss eben hinull.ersteigen und oft ist es da noch wei .. 
ter versteckt, in Gestein und Erdmassen. Mit dem ausgegrabenea 
Edelstein haht ihr den Edelstein noch nicht, erst durchts Schleifen· 
Cläozt er hervor. 

Ja, ja, ich sage im Gegentheil: da8 längere Suchen bria8* 
Ja der Regel das scheinbar Uogesuchte. Es kann sich wohl 
,reft'en,. dass man die vollkommene Gestalt eines Gedankens, einer 
... Seelenregung enlsprechenden Harmoniefolge , einer der Ge· 
fühlswendung analogen TOIlwendung auf einmal nicht habhaft wer .. 
.ten kann; da hat man Nichts zu thun, als ablulass.en, die ~r .. 
.tarkte Kraft einer spAtern Stulide zu erwarten, und VOll Neuem 
80 lange zu suchen, bis man das verlraele Ding hat. So haben 
es Mozart, ßeethoven, Weigl u. s. w. gemacht, so mache aucb 
ich es. Wer's anders kann, ahue es, mir 801l's recht sein.. Haben 
Sie nie gehöre, wie Haydn oft nacb lan~em Suehen in der Stube 
1aerumgega.osen und mit gefaltenen Händen den lieben Gott ge
beteB. ihm doch den rechten Gedanken an dieser Stelle zn sen .. 
den' Da8 ist ihm gar oft hegegnet, und har er geluchte Gedankea 
pliefert' 

Wie ich heute zu bemerken geglaubt, damit sprang ich JJU 

einer &lidern Frage über - aul etrenge Logik kam's hier nicht 
an, - schreiben Sie bei IhreR Concerten wohl erst die Pianotor. 
stimme allein durch die ganze Partitur' 

Ich trage aus der Skizle, die ich im Kopfe fertig und ~ 
aiemlich ausführlich notirt neben mir liegen habe, zuerst die Baop .... 
stimme ein, bemerkte er. Es zieht sich doeb in jedem Tonst~ 
durch alles Gewebe der Stimmen meist nur ein Uauptmelodien
faden hin, der aber der Mannigfaltigkeit wegen naldrlich nich. 
bl os einem Instrumente, sondern mehreren wechselweise, hier 
"ielleicbt dem Pianoforte, dort der Violine, der Flöte, der Trom-

pete U. 8. w. zum Weiter8piunen zugetheilt wird. Diesen M eJ. 
dienfaden fuhre ich erst durch die 'lAnze Partitur. 

Haben Sie hieht, wenn Sie in Partitur aetzen, schon fla,s 
pnze In8trumentationsbild fertig im Kopfe' fra.te ich, etWIA' 
verwundert. . 

Von eiozelnen Gedanken wohl, erwieder.e er, vom Ganzert 
niemals. Zwischen hellen, fertigen Stellen liegen Strecken noch 
im Halb- oder Ganzdunkel verborgeD. Die treteo ent Daeh und 
.,ach bei vielmaligem Durchdeoken lic:later hervor. Und zu diesem 
pfteren Durchdeoken zwingt miell eben mit meine Art, die P.atti • 
tur anzo legen. 

Welches lostrument diesen oder jenen einzelnen Theil der 
,rossen Melodie übernehmen soll, stellt sich immer zunAcbst und "IB 
Leichtesten vor. Welche Farben aber jeden zu b~leben haben 
in Hinsicht auf Folge un" Conlrut, auf Scbatten und Lieb" s; 
dass zuletzt das Ganze als ein wohl proportignirtes GemAhl" 
erscheine, das kommt nicht immer so leicht gleich mit, das 8.ell. 
sich erst nach und nach ein. Am schnellsten bi det sich mir ia
der Regel das Ganze aus, weUD ich erst den Bass zufüge, daß .. 
die übrigen Streichinstrumente, dann die Holzblasinstrumen&e 1Ia" 
zulelzt das Blech. Doch Andere ich diese Ordnun, auch Bach 
Massgabe besonderer InstrumentatioBszwecke. welche sich für 
diese oder jene Periode einfinden. Sollen z. B. die Blechinstru
meDle besonders hervortreten, so schreibe ich sie zuerst hin; jc" 
habe dann anschaulicher vor mir, was ich von audern Instrumen
ten hiDzuthun und hinweglassen moss, um die beabsichtil.te Wir
kung nicht etwa zu dick zu übermalcn. Wer Seite nach Seite 
in dtlr Par.itur gleich fertig instrumenrirt, hat nicht allein den 
Nacbtheil, das Bild nur einmal zu durchdenken, sondfrn auch den 
Blick auf jede einzelne Stelle sehr lange zu hiren, wodurch er 
leicht das Verhältniss derselben zu andern und zum Ganzen aus 
dem Auge verliert. Woher bei so vielen Compositionen der Mangel . 
glücklicher, einander unterstützender und hebender, sowie das 
Dasein harter, eckiger Contraste kommen mag. Kura, die Ge .. 
danken sind Zll sehr nur in ihrer Gestalt rür sieb und weaig im 
Verhiltnisse zur ganzen Folgenreibe und dem daraus hervorgehen
den Totale instrumentirt. 

Aber noch ein weiterer bedeo.f.ender Vor&heil f1iesst aus meiner 
&Iethode. 

Map fühlt beim fortgesetzten Hinschreiben einer Stimme, 
ancb im Accompa~nement, ihr melodisches 8ejürfniss mehr, die 
gute Stimmführnng kommt leichter. Sehen sie die Mozart'schen 
Partituren einmal in dieser Hinsicht durch, verfolgen Sie die ein
zelnen Stimmen für sich durch die ganzen Stücken und Sie wer
deo erkennen, wie selbststAndig, wie fliessend jede für sl9h bin A 

wandelt. 
Auch das ist kein geringer Vortheil. dass man bei dieler . 

Schreibweise die Partitur schnell anwachsen und in sehr kurzer 
Zeic schon etwas Fertiges vor sieh sieht, wAhrend man, Seite 
Dacb Seite fertig instrumentirt, kaum vom Flecke zn kommen. 
scheint. Es ist dies aber tür das Gedeihen der Arbeit wichliler' 
ala maD &Iaubt. Der Gei. wird ,nt &el aan & ud verrieh&e& leiD . 
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Aostührungswerk leichter und williger. - Und endlich - obgleich 
das öftere wieder von vorn Anfangen 8cheinbar mehr Zeit Zu er
fordern scheint, 80 wird man in der That doch eher ferlig. Mo
zart haUe nicht '-0 Viel schreiben können ohoe diese Methode. 

Dass man eber ferlig werden kann, mag sein, warf ich hin, 
aber - 80llte denn dieses oder jenes mechanische Verfahren 
wirklich Einfluss auf das geistige Schaffen haben ~ Sollte bei dieser 
Arbeitsmethode ein W {"rk besser, bei jener schlechter werden 
können' Noch vor Kurzem las ich! was der Geist unmiUelbar 
offenbare, sei nicbt an die Art gebunden, wie man es mechanisch 
hinzeichne. 

Bleibt mir mit euren vertracten Journalphrasen vom Halse 
rief er zornig aus. Was heisst: unmittelbare Oft"enbarung? Fliegt 
uns denn das fertige Kunstwerk völlig her- und zugerichtet in 
die Phantasie, das wir als gute Scbreibmaschine nur ab· und 
oachzucopiren brauchen' Mussten nicht die grössten Künstler 
lange an ihren Werken suchen und sinnen ~ Fingen sie nicht 
mit kleint'o Gedanken oft abgeschmackt an? Hauen sich ihre 
Werke nicht meist aus einem gräulichen Chaos nach und nach 
erst herausgewickelt ? Kamen ihnen nicht unter zehn Gedanken 
Zügen u. s. w. neun unbrauchbare, dumme, todte, matte, unreife; 
mussten sie nicht hinschreiben lind aU!!lstreichen, WAhlen und 
verwerfen ~ Wo ist denn da die unmietelbare Offenbarung Y Man 
fängt an zu componiren, im Anfange herzlich schlecht. Nach 
und nach wird's besser, am Ende so gut, als m~ll's überhaupt 
kann. Was macht diesen StufcDgang in's Bessere ~ Studium, 
Uebung und - verniinftige Arbeitmethode. Ob einer seine~ ersten 
Gedanken, wie sie ihm kommen, gleich hinschreibt, oder ob er 
sie öfters überdenkt, wAhl', ummodelt, das bring' bei ganz gleichen 
Geistern ganz verschiedene Werke an 'Verth hervor. 

Ich will gern ~Iauben, dass Sie Recht haben, wagte ich zu 
bemerken, für überzeugt kann ich mich nicht erklären. Wie 
wollten sie z. B. beweisen, dass Ihre herrlichen, gerundeten Pas· 
sagen in Ihren Concerten. die schönen Modulationen, die über
raschenden Wendungen darin nicht von ih.'em Talente allein, son
dern auch von ihrer Arheitsmethodc mit hervorgebracht worden! 

Wie Y ad oculos will ich's Ihnen beweisen, rief er ('ifrig; 
zog mich am Arme nach in seine Stube, an sein Schreihpnlt, 
und kramte aus Papieren ein kleines NotenbläUchen hervor. Darauf 
standen einige skizzirte Anfangstakte einer Passage aus dem B
dur Rondo, mehrmals versucht, bis endlich der Anfang erschien, 
wie er in dem gedruckten Werke steht. An diese Anfangstakte 
schlossen sich dann nur bezifferte Bässe, aucb in mehreren ver
schiedenen Abtheilmtgen versucht, 'weitergeführt, ausgestrichen 
Q. s. W. WO eine neue Figur in der Passage eintrat, war sie 
wieder in dieser Skizze bemerkt. 

Sehen Sie, sagte er lebhaft, hier meine Art, oder Methode, 
Passagen zu erfinden. 

Erstem .. such ich nach interessanten Anfangstakten der Pas
sage. Das ist ihr melodisches Material; mehr brauche ich von 
der unmittelbaren Erfiudullgskraft der Phant asie nicht, denn wie 
Sie sehen ist ein grosser Theil der Passage nur Forlführung der-
8elben Anfangstakte über andere Harmoniefol gen, was schon mehr 
Sache der Uebung, Erfahrung und Geschmac kes ist. Habe ich 
diese Takte, 80 wende ich mich zur zweiten Hauptaufgabe der 
E'rfindung, zn einer guten, interessanten Fortfübrung der harmo
nischen Unterlage. Hier suche und sinne ich oft sehr lange, müh
sam, im Kopfe, öfter noch am Flügel; denn eben weil ich weiss, 
dass in der schönen ModulaHolI ('in besonderer Reiz liegt~ nehme 
ich sie allein vor als Ziel, richte meine ganze Aufmerksamkeit 
darauf, mache gros se Forderungen daran, t1 ie sich nicht leicht 
befriedigen lassen und mir keineswegs 'leicht kommen. Dafür 
sehen Sie aber Buch in den meisten meiner Passagen, wie Sie 
ja seIhst hemerkt, Wendungen, die nicbt Jedem kommen. Nennen 
Sie solche Dinge unmittelbare Offenbarungen Y Ich nenne sie meist 
mit vieler Mühe t'rsonnene, gefallende Züge. Ich nehme mir vor, 
~olche Dinge anzubringen; ich habe beobachte., dass eine Art 
'ihrer Wirkung in dem Ueberraschenden, dem [nerwartefen liegt; 
darnach suche ich so lange, bis .ch welche gefunden, die meinen 
Forderungen ~enügen. 

, Der Fehler vieler Componisten ist" dass sie ihre Aufmerk
samkeit aur zu viele DiDge auf 'elomal richten und ihre Krare 
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dadurch theilen und schwAchen; dass sie ihrer Phantasie mehrere 
Auftrage zugleich er. heilen und sie verwirren. Wer euch weiss 
machen will, er erfinde slets nur zusammengesetzte Bilder, in 
welcher Kunst es sei, in voller Gestalt er emprange sie ausge
bildet gleich von seinem Genius vor die Einbildungskraft geliefert, 
den haltet nur getrost für einen Gro~ssprecher. Er will seinen 
Geist ~eschick(er. erhabener darstellen, als ihn der liebe Herrgott 
den Menschen zu verleihen geruht hat. Ich habe Werke von 
Mozart, Haydn, Beethoven, Weigl u. A. m. entstehen sehen, und 
weiss was ich sage. - So wäre ja eigentlich, fiel ich ei... das 
Schaffen tüchtiger Kunstwerke gar nichts so Ausserordentliches, 
wenn man bedenkt, wie Vieles darin von dem Verstande, der 
Methode, der Uebung, Beobachtung, Erfahrung, dem Handwerk 
und dem Willen abhängt? Gewiss nicht, fiel er ein, wenn zu 
allem Diesem im Voraus da ist Anlage, heisse Neigung zur re. 
specliven Kunst, gesundes Gehirn, reizbares Gesicht, und vor 
Allem Lust am Arbeiten, unablässiger Fleiss. 

Doch werden Sie wenigstens zugeben, bemerkte ich, dass 
zu allem Diesem noch die Begeisterung in guter Stunde kommen 
muss. Was halten sie in dieser Beziehung z. B. von der Meinung 
Mancher, sich durch geistige Getränke in solche Begeisterung zu 
versetzen? 

Darüber kann ich Nich,s sagen, erwiderte er. Geistige Ge
trinke brin~en mir keine Stimmung ZHm Componiren. Ich werde 
zwar lebhaft erregt, es bli.zen wohl auch einzelne gute musika
lische Gedanken in meinem Kopfe auf, aber sie festzuhalten und 
darüber zu brüleß) habe ich keine Gewalt und Neigung. Ich em
pfinde in solchen Momenten mehr Geschmack am gewöhnlichen 
Leben, ich gehe oder fahre gern spazieren, suche Gcsellschaften 
auf unterhalte mich gern. Alle Dinge, die mir sonst nicht sehr 
am Herzen liegen. 

Wie es Andern hierin geht, kann ich nicht wissen, weil ich 
in Anderen nicht geleht habe. 

Eins weiss ich bestimmt: Ohne die Productionsweise, welche 
ich mir angeeignet, würde ich weder so viel rela.iv (iutes, noch 
iiberhaupt auch so Viel componirt haben. Denn Sie müssen wi8. 
~en, ,lass ich einen bedeutenden Theil meines I ... ebene, und gerade 
wo ich am meisten componirlc, täglich eine Menge Stunden zu 
geben haUe, mit deren Ertrag ich mein{"n kleilIen Haushalt in 
Wien viele Jahre geführt und bestritten habe, Nur noch eine 
Frage erlauben Sie mir, bat ich, denn er machte Anstalt, wieder 
in den Garten zu gehen! Sind Sie denn der Wirkung Ihrer In
strumentationsbilder im Voraus ganz sicher; ich meine ob Ihnen 
in der Ausführung Jedes genau so erscheint und klingt, wie Sie 
es im Kopfe gehört und gewollr ~ 

Im Allgemeinen wohl ziemlich, erwiederte er. Doch sind 
mir auch Irrungen gekommen. Es ist so leicht zu irren: und 
Dirg~nd leichter als in den Berechnungen der Instrumentations .. 
effecle. Ein einziges Inslrumen(, ein Ton davon, nicht zum gan. 
zen Verhältnisse des InstrumentaJbildes gen an berechnet, kann 
ja etwas Anderes hervorbringen. Muss man sich doch nicht blos 
j~des Ins.rument für sich, in allen seinen Regionen, seinen ver. 
schiedenen Klangwirkungen eillzeln scharf versinlllichen können, 
erhält doch jeder Tori wieder ein anderes WescLI, eine andere 
Wirkung, wenn er nur mit Einem andern Instrumente verbunden 
erscheint, und wenn vollends mit mehreren, oder vielen, oder 
aUen! ,- Aber viel Schreiben und Hören und Beobachten hilft 
auch hier nach und nach. Ich muss immer lachen, wenn ich von 
der Kunst der Insfrumt'nfation reden hö,.e, oder gar Unterricht 
darin ertheilen sebe, von Solchen, die in ihrem Leben selbst nicht 
istrumenlirc, oder wrnn sie's gethan, das lollste, lächerlichste 
Zeug hervorgebracht haben. 

Ja, ja, mein Freund! ich lobe mir halt die Praxis. Er drückte 
mir die Hand und ich die seinige, so stark ich nur konnte; ich 
war in der glücklichsten Stimmung. Entzückt eilte ich gleich 
D8(:h Hause, und ein Klavierquarleu wurde augenblicklich zu 
8kizziren angefangen. "rie es mir damit und bei Hummel er .. , 
gangen, -erzAhle ich später einmal. 

• •••• 
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.Dle neue Or.el f'Ilr die Katlledrale 

In Heuen. 

Es Ist eine bekannte Thatsaelle t dass wohl in keinem civili
sirlen Staafe Europas die erhabene Kunst des Orgelspiels so ene
artet und auf völlige Abwege gekommen iSf, als in Frankreich. 
Man hat dort ganz andere Anschauungen von die8em kire;hlichen 
Kunstzweig als in Deutseblalld. Nur selten erhebt sich ein Or
ganist - resp. eine Organistin, denn die Organistengeschäfte sind 
hAufig in die Hände der emandpir.en Frauenweh libergegangen, 
über die ganz verkehrte Ansicht, das 0 r gel s pie I sei eben wie 
jede andere Musik A mus e m e n t. Dass diese kirchliche Kunst 
im Dienste Gottes stehe, dass sie die Aufgabe habe, religiöse 
Empfindungen im menschlichen Gemüth zn erwecken und zu för
dern, und um desswillen alles Triviale, allen Firlefanz, alles nichts 
sagende Passa~enwesell zu vermeiden habe und entschieden gegen 
die moderne Opern- und Kammermllsik Front machen müsse; dass 
ein gediegenes Orgelspiel von historischen Sludi~n in kirchlich
musikalischer Beziehung getragen werden solle und dass es nur 
im Geist ond der Form unseren deutschen Klassikern huldigen 
dürfe, wenn es seinem hoben Zwecke entsprechen soll; davon 
haben in Frankre;ch nur wenige Organisten eine Ahnung. Man 
BoUte nun wohl glauben, mit dieser Vernachlässigung des Orgel
spiels würde der Orgelbau gleichen Schritt halten. Allein dem 
ist nicht so. Der gewaltige industrielle Fortschritt hat auch 
seinen Einfluss auf die Vervollkommnung des OrgelLaus geltend 
,emacht, unbekwimmert um den schönen Kunstzweig, der dadurcb 
seine höhere Weihe erhalten soll. Es sind also blos ä u s s e re 
Gründe, keine in ne re , die sich aus dem Wesen der Kunst 
sei b s t entwickeln, welche die Orgelbaukunst in Frankreich för
dern. - Unter den Pariser Orgelbauerll zeichnet sich besonders 
ein Deutscher - Merklin·Schütze - der schon lange seine Kunst 
in Frankreich ausübt, aufs vortheilhafteste aus. Sein neuestes 
Werk ist für die prachtvolle Kathedrale in Rouen bestimmt. Es 
hat SR klingende Stämmen, 4 Klaviere. ein ("fr eie s" I) Pedal 
mit 32füssigem Basse. Sonderbarer Weise hat der Orgelbauer 
Schütze bei seiner Disposition so wenig Rücksicht auf die Räum
lichkeiten der Kirche genommen, dat'!s nur ca. :'" des Werkes 
aufgestellt werden könnrl); das 4. Manual mit allem Zl:Igehör 
müssen zurück bleiben. Es könnte dieser sonderhare Umstand 
Einen fast irre machen an der praktischen Tüchtigl(eit des Orgel
bauers. - Nichts destoweni~er aber bekam zu Paris die Prüfungs
Commission, die vom Kultusministerium berufen wurde - He s s e 
und T ö p f e r fehl'en dies"s Mal - das ganze Werk durch die 
Organisten Batiste, an der Kirche St. Eustache, und Renaud de 
Vilbac, an St. Eugcnf', zu hören. Ersterer bpiellf'i eine Fuge und 
Präindium in E moll von S. Bach, eine Comunion eigener Com
position auf der Voxhumana - 80 ziemlich innerhalb der Gren
zen kirchlicher Mtlsik. Aber Vilbac iiberliess sich nnldrch
lieh er Improvisafionen. Acht Tage später spielte Vilbac In 
Rouen in der Kirche St. Vicent auch den unvermeidlichen Pro
pheten-Marsch. Schliesslich muss noch anerkennend die Bereit
willigkeit erwähnt werden, mit welcher die kaiserliche Regierung 
10,000 Frcs. genehmigte, damit sowohl eine würdige j n n er e, 
als ä u s s e r e Ausstattung des Werkes, den grossartigen architek
t~chen Verhältnissen des Domes entsprechend, ermöglicht wer
den könne. 

_000_ 

Joseph Dar'tIDann StuotZ. 

M ü n ehe n, 20. Juni. . Als sieh heute Nachmittag 'das Grab 
über ihm schl06s, da deckte es einen liederreichen MUDdt ein Herz, 
«!essen Dichten und Trachten deutsch war in jeder Beziehung des 
Worfs, national, treu, ehrlich und gemüthreich, eine Zierde der 
München er Künstlerscbaft, einen allen Sangesbrüdern' im Vater
lande theuren - Mann. Den Leib haben wir heute begraben; seinen 
Geist, den er ausgesCrömt iD unverglbglicben Weisen, werden die 
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Enkel n~ch freu~ig pr~isen, ~~ran sieb erquicken untl erheben. 
Joseph Har.mann Stuntz ward am 23. Juli t793 zu ArJesheim im 
Kanton Basel, wohin s~in Vater, ein Maler! der In Straseburs 
sesshatt gewesen, vor deli Scbrecken der Revolution sich geIGe ..... 
tet haUe, geboren. 'In frühester Kindheit schon verrieth er ausser
gewöhnliche Gaben und Neigung zur Ilusik, so dass der VaCer, 
nach S(ra~shurg 7.nrück~ekpltrt, den Knaben einem tüchtigen Lehrer 
übergab, unter welchem er ~olche Fort§(~hriUe machte, dass er io 
seinem 14. Lebensjahre ein Te Deum componirte, welches, bei 
feierlicher Gelegenbeit im Münster aufgeführt, dem jugendlichen 
Tonsetzer einen Lorbeerkranz als Ehrengabe einbrachte. Als die 
Zeit herannahte, da dem hofFnungsreicheo Sohne die Erfüllung 
der Konscriptionspßicht drohte, entwich der Vater der seitherigen 
Heimath nnd siedelte sich 1809 in München an. König Max I. 
ward bier bald aufmerksam auf das keimende Talent, ernannte 
den jungen Künstler zum Accessisten der Hofkapelle und ooter
stütz.e ihn zu eiDer Reise nach Wien, wo er unter Salieri sich 
w('iter ausbildete und, zurückgekehrt, hier noch die Schule Win
ter's genoss. 1816 ward er eelbst zum Kapellmeister der Man
ehener italienischen Oper ernanlJt. 1819-22 wirkte er als Opern
Compositeur in Turin, Mailand und Venedig, und aus dieser Zeit, 
welche ihm die ernstesten Studien auferlegte, schreibt sich seine 
ausserordentliche Vertrautheit mit den klassischen Meistern det 
Musik. 1826 kehrte er nacb München zurück, wo er sofort zu~ 
wirklichen HofkapeHmeister und Vokaldirektor ernannt wurde, 
welch letztere Stelle er indess 1886 niederlegte. In dieser Zeit, 
die zweite Hälfte der Dreissigcr.Jahre, (ilit aber der Beginn jener 
Thätigkeit, von der wohl gesagt werden darf, dass sie unverges
sen bleiben wird, so lange deutsche Lieder leben. Damals schuf 
er das" Walhalla-Lied", das schnell die Runde durch Deutschland 
machte, damals und in den folgenden Jahren sang er die vieleo 
Lieder voll Kern und Kraft, tief und weich, mannhaft und trotzig, 
alle lebendig und wahr, die das Volk, vor Allem die Sant7vereine - ~ 
Immer bewahren werden. Dabei pflegte Stunlz mit Vorliebe die 
kirchliche Musik, und wie er als ausübender Künstler, als Diri
gent, zuletzt fast ausschliesslicb auf diesem Felde thätig war, 
so widmete er ihm auch vorzugsweise seine Feder: seine geist
lichen Composifionen dürften an Zahl fast die übrigen überwiegeD~ 
Noch während seiner sechs le'zten Lebensjahre, da er schon 
kränkelnd und körperlich gebrochen war, hat er unermüdet ge
schafft, und der Grabgesang, den unsere wackere Liedertafel ihm 
heute brachte, und das Requiem, welches die Hofkapelle unter 
Lachner's Leitung morgen wahrend der Exequien aufführen wird; 
sind von i~m im. Vorgefühl .seines nahen Endes erst in diese~ 
letzten Periode Clgens zu diesem Zwecke geschrieben worden. 
Trotz liebevollster Pflege der Seinigen, trotz der Bemühungen 
seines ihm eng befreundeten Arztes endete ein Herzschlag am 
18. d. Morg('ns das Leben des theuren Meisters, der, ob er selbst 
auch heimgegangen, in seinen Werken ein bleibendes Denkmal 
sich gesichert hat. Seine Bestattung war einfach, doch würdig. 
Neben der Bahre, mit dem Lorbeerkranze geziert, welcher, wie 
dem Knaben, so auch dem Geschiedenen nicht fehlen konnte 
schritten die Sänger der k. Hofkapelle und eine DepuCation de; 
hiesigen bildenden Künsller; hinter ihr, nach den Angehörigen. die 
Beamten der Hofmusik-Intendanz, ihren Vors.and, Graf' FraDz 
Pocci, an der Spitze, und die ganze Hofkapelle in Uniform; au 
sie reihten sich viele Notabilitäten unserer Stadt in Kum~t und 
Wissenschaft und viele Thcilnehmende, von denen die Meisfen 
..acher Stande des GetlUS8eS eingedenk sein mochten, die sie 
dem Verstorbenen dankten. Stuntz war im Umgftng weniger zu
gänglich; seine Au~sensei.e hatte etwas Schroffes, Hartes, da
binter aber lag ein tieft'üblendcr, biederer, herzlicher Kern ~ 
Wesenheicen, die man vielleicht auch in seinen CompositioneD 
finden mag: zudringlich, anschmiegend sind sie nicht; wer abe ... 
offenen Herzens ihneQ entgegentritt, Der findet darin EmpfinduJJ~ 
und Phantasie, und aus diesen beiden Elementen besteht aUo 
Poesie. 

.... -
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A ... JIanohelm. 

(Scbluss.) 

In der vierten Akademie hörten wir die Sinfonie Eroica, ferner 
Schuberl's Erlkönig und Beetboven's Adelaide ,Ileide von dem 
telloristen Hr. Richard aus Hannover zwar mit hübscher Stimm .. 
aber ohne Verständniss vorgetrageD; inzwischen das fünfstimmige 
?JO .olutaris hostia" von V. Lachner, vorgelragen von Mad. Deetz, 
I'rl. Grimm, und den Herren Schlösser, Stepan und DiU; zum 
Jlescbluss MendeJssohn's köstliche Walpurgisnacht in höchst pri
~i8er und feuriger Auft'ührung. Die Soli waren besetzt durch Frl. 
Grimm, Hro. Schlösser, StepaB, Diu und Rocke t an den Chören 
~atten sieb die Mitglieder des Theatercbors und des Htlsikvereins. 
betlaeiligt. - Im Palmsonotagsconcert kamen folgende Werke zur 
Au8'ührung: Sinfonie in 'A-dur von Mendelssohn, Concertslück 
wen C. M. v. Weber, gespielt von Herrn Flögler, einem Schüler 
YOQ Liszt; Arie der Fiardiligi (E-dur) aus Cosl fan tutte, ge
luogen von Mad. Deetz und J. Haydn'8 '1 Worte, wobei die Soli 
in HAnden der FrJ. Kern und Grimm, sowie der Herr)) Schlösser 
Und Stepan waren. Der Besuch dieses für den Theaterpensiona .. 
~onds j4hrlich stattfindenden ColicerCs war leider ein sehr geringe r 
Das Abschiedsconcert des Herrn J. Decker, das ziemlich besucht 
war, enthielt unter anderem weniger BedeclteDden: Cherobini's
()uverture zu Anacreon; Mendel8sohn's ViolincoDcert, in gewohnter 
Weise treft'lich von Reun Becker gespielt, Arie aus 8fradella,. 
,or,etragen von Frl. Narz, Schülerin des Köloer ConservatoriuIDs. 
höchst schülerhaft begleitet von einem mir unbekannten jungen 
Mann; zwei sehr hübsche, innig empfundene Lieder von .H. Levi, 
leaunlen VOll Herrn Hofopernsänger Becker. und Beethoven's 
Ouverturc zu Egmont. Das Jetzte Concert des Musikvereins eilt
hielt Follendes: Beethoven's Septett, zum AnfalJg der ersten Ab
~heilun;: J ter Sat" und Scherzo, zum Anfang der zweiten Ab· 
tbeilung: Adagio und Finale; ausgeführt von Mitgliedern des 
Hoftheater-Orchesters; feruer den 2fen und 2'ten Psalm für 8 
stimmigen Chor von Mcndelssohn; "Neujahr", "Himmelfahrt''t 
$I Weihnacbten", Sprüche für 8stimmigen Chor von demselben; 
endlich Motette von Hauptmann für gemischlen Chor. Die Auf
führungen des Musikvereius zeichnen sich stets durch grosse Prä
t;:ision ucd feine Nuaneirung aus, und so ward auch in diesem 
Coucert den Zuhörern, die sich immer höchst zahlreich einfinden? 
ein trdlicher G,enuss zu Theil. 

_ •• 0" 

.N a eb r I eil t e n. 

••• 11. Herra Pelicieo David wurde für Beine Opt1r "Bercu
IaDGm" auf Antraf der Dir"kti4n der grossen Oper vom Minis
terium eiae Primie TOD 5000 Francs bewilligt, in AnerleDnuog 
Me BühoeJIerfolg88 und «1&8 KUIISCw."thea dieset' Oper. 

•• w-W'ork. Italienische Oper. Wie der pecunilre Erfotg 
.. lebten Cyclua erwarten liesa, hai Herr S.rakosell eine neue 
Baisen eröft'o.el und die nach Europa zurüokBereiste Piccolomini 
4Iorch Mad. Adelaide Uorlesi erse.at, welche am Freitag Abend 
Ia Paceini's Sa&'o mit entschiedenem Erfolg debutirte. Die Cor
tesi is' eiDe vortrefftich gebildete Siogerin mit reieben IliUeln 
and mit Ausnahme einiger Piecolomioi-Enthusiasten werden sicr. 
die Opernbesucher deo Tauscb gern gefallen lalsen ; auch fehlte 
es der DeueD Prima Donoa Diebt ab Beifall, welchen- Frau SCra
koseh und die Herren Brignoli und Barrili als wohlbereclitigc 
theilten. Herr Max Maretzeck, dem das Publikum das Engagement 
der Cortesi dankt, dirigirte die Oper und unter seinem Commando
Stab spielte das Orchester mit gewohnter Pricision. ,,8a8'0", 
bisher selten hier aufgeführt, dürfte sich mit der jetzigen De
a,'zuDg und Ausstattung nunmehr lioger auf dem Repertoir halaea. 

1.4 -
Be,.if ... S.n .... d iu der •• ailee .... iie 0,., wie ..... , 
welcber der le'.'", AN a~ "la Somn.-.bule" folgle, . mit Fraa 
Cora de Wilhorst in der Titelrolle. 

- Der bekannte Bassist Kar. Formes ist bei der hiesigen 
Supel'ior Cour. von deo) nicht Blinder bekabnleo Impre.s.rio 
M"" Maretzeck wegen eootract-Bruch vetkla31, Die Klag. la.'Q· 
auf 1). 26,000 SchadeBersatz und obwohl die EnfscheiduBg sieb 
verzögern wird, 80 is' doch ein81weilen gegen Hrn. Formes ala 
"Dicht im Staate New-York ansAssig". die Beschlagnahme seiDer 
Habseligkeiten verfügt und dessen Abreise nach Eoropa dadurch 
verhindert worden. 

.. : Madame Ristori hat im TheAtre Royal zu Brüssel eind 
Reihe VOll GastvorsteUulI~eD gegeben. 

.... Am vergan~enen Freita.g überreicbte der Lordmayor von 
LondoD im Maosion·lIause dem Herrn und der Frau Goldschmidt 
(Jenoy Lind) eine Marmorbüste der Königin von Englarrd, in 
Anerkennung der IIochberzigkeit, mit welcher die gefeierte SAngerio 
und ihr Gemah' den ganzen Ertrag eines Concer.s im Belaur voo 
2000 ped. 8tetl. einem wohhhitigeo Zwecke (dtm Nightingale
Fund) opferten, ohne nur einmal die Kosten und Auslagen abzo
tieheD. Bei Uebel'l'eichuog der Baste sag.e der Lordmayor, da"so, 
begabt wie Madame Goldschmidt 8S sei mit der göltlichen Kunst 
des Gesanges, sie ihre grössCe Ehre doch immer darin gesucht 
habe und suche, einen Theil dessen, was die Welt ihrem Genius 
80 gern und verschwenderisch gespendet habe, dem Gutesthull 
und den Armen zo widmen. Und um ihr ein Zeichen der Dank ... 
barkeit datür zu geben, habe sieb eine Gesellschaft vereinigt, 
um ihr die Büste der von Allen verehrten und geliebten Königi. 
.u schenken, und er, der Lord mayor , sei glückli(~h, sie ibr und 
ihrem Gemahl im Namen jeher Gesellschafr überreichen zu dürfen 

* ... Aus,er den bei den italienischen Opernhäusern, welche in 
der gegenwärtigen londollt»r Saison in voller Thäfigkeit sind, ist 
am vergangenen Son!labend auch das St. James-Thealer tür die 
Darstellung einer Reihe von engliscbcn Opern eröffnet worden. 
Die erste hier gegel,ene Oper hiess "Rayrnood and Agiles", und 
ward, wie "Globe" sagt, von dem dichfgedrAngten Hause mit 
Enthusiasmus begrüsst. Unter dem Personal bemerken wir die 
berühmte en~lische Sängerin Miss Pyne und eine deutsche Lands
männin, die in der Theaterweh wohlbekann.e Madame Rudersdor1F. 

«: Man schreibt aus Hannover: Die Pensionirung Marschoer's 
steht bevor. Erster K8pelJm~js'er wird je.zt Hr. Fischer; zum 
zweiten ist, sagt man, Hr. Scholz aus Nurnberg ernaunt, ein noch 
sehr junger Mann, der bereits während einiger Monale an Stelle 
des im Laufe der Saison erkrankten Hrn. Fischer fungirt hat. 

• 

A. D Z e i • e D. 

W .1 R NUN G. 
Die Unterzeichneten b .. beu lingere Zeit hindurcb dem Unfug 

der Verbreitun,; von. Nachdrücken ihres Musikalienverlags, namen'· 
liq,h d-er Werke Beethoven's t C. M. v. Weber's u. A., insofern 
mh Nachsicht zugesehen. als sie Dur die Nachdrucker selbst., 
nicht. die Sortimeutshindler, welche sich mit dem Vertriebe der 
N&chdruck-Ausgaben befassteD , in Anspruch geuommen haben 
In neuerer Zeit ist aber der Verkauf von Nachdruckatlsgaben i .. 
80 grossem Masss.abe und zu 80 grossem Schaden der Verlags
berechtigfen betrieben worden, dass jene Nachsicht Dicht IAoger 
stattfinden kann. Die Unterzeichneten warnen daher hierdurch 
öft"entlicb vor der Fortsetzung eolehen Gebahrens, indem sie zu· 
gleich auf die unausbleiblichen Folgen hinweisen, welche die 
NichtbeaehtuJl& dieser WaroDDI, haben würde. 

Leipzig, 20. Mai 1869. 
.rel'kopf' ., DAr1eI, ,,* ... Pete .. · .. 

".Iedrle. Holnael •• er, 
.. 8 ..... ~ ..... De 

.,Ein sehr tüchtiger Organi'sI, sucht als sofeler od'er als Mu
sikdirektor, da ihm tüchtige Praxis zur Seite steht, ein En,.-
gement." V. L. 
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Inhalt: O.,ellehule 'YOD BohmanD. - (Corres,. Frankfurt, Paris.) - Na.ehriehten. 

Bei jeder Deuen Erscheinung auf dem Kunstgebiete entsteht 
die Frage nacb dem Bedürfniss derselben. Werfen wir einen 
Blick auf unsere Orgelliteratur, namentlich auf die methodischen 
Werke diese8 Kunstzweiges , so müssen wir gestehen, dass ein 
eigentliches Bedürfni8s hiefür nicht vorhanden isc und es unend
lich schwer sein dürfte, die bereiCs vorhandenen Leistungen in 
dieser Beziehung zU liberCrefl'eo oder ibnen Ebenbürdi~es zur 
Seite zu Itellen. Abgesehen also von dem speciellen Zweck, den 
das Erscheinen dieses Werkes bat, der Verfasser ist Lehrer am 
Schulseminar zn Schwabacb, so dürfte dasselbe vom Standpunkte 
des Bedürfoiases aus, als nicht gerechtfertigt erscheinen. Die 
methodischen Werke von Rinck, Gebhardi. Fr. Schnt'ider, Schütze, 
RiUer, Hesse etc. bieten Alles, was ein junger Organist zu seiner 
höberen Ausbildung nur wünschen kann. - Aut den Inhalt des 
Werkes eingehend, muss vor Allem bemerkt werden, dass man 
sich eines Gesamm&tlrtbeils bis zum Erscheinen des 11. Kursus 
enthalten muss. In dem bereiC8 vorliegenden J. Kursus werden 
zuerst die beim Orgelspiel zu beachtenden GrundsAtze über Sitz 
und BaltuDI des Orgehfpielers, über Manual .. und Pedalspiel ent
wickelt; dann folgen 2, 8 und 4s.immige Manual übungen, Cboral
Intonation etc. 

Im 11. Theil folgt das Pedalspiel , über das einige Bemer
kungen zu machen sind. Wir finden nämlich die Applicatur nicbt 
80 einfach und praktisch, wie in früheren Orgelschulen , insbe
sondere der Fr. Schneider'schen. Eine ganze kurze DarlegunI 
beider Systeme werden meine Behauptung beweisen. Fr. Schnei
der, der Vater eies gediegenen Orgelspiels , hat ganz einfach io 
der Pedalbehandlung folgende Bezeichnung: 

a) Vorübungen mit natürlicher Applicatur; der linke Fuss 
ist mit t, der rechte mit I bezeichnet; das Unter. und Uebersetzen 
der FüssfI ist veranschaulicht durch eine waaerechte Linie; die 
Stellung der Ziffer übe r oder u n t e r der Linie bezeichnet das 
Ueber- oder Untersetzen des treffenden Fusses. 

b) Vorübungen mit künstlicher Applicatur; der Gebrauch 
der FerRe ist mit 0, dtr der Spitze mit der entsprechenden Ziffer 
bezeichnet; die vor- oder nachstehende Ziffer von 0 zeigt ent
weder die re c b te oder linke FU88spilze, z. B. t -0 linke Spitze, 
linke Ferse; 2-0 recbte Spitze, rechte Ferse e.e. 

Einfacher, übersichtHeher und' tür alle Fälle ansreicbcnd, 
kann die Pedal-A pplicatur scbwerlich dargestellt werden. - Herr 
Hobmann bat folgt'nde Bezeichnungs.rt. Ein nach rechts ge
ricbteter Winkel bezeichnet die Spitze des rechten FU8ses.
Ein nach links gerichteter Winkel die Spitze des linken Fusses, 
eine nach rechts gerichtete Abrundung den Absatz des rechten 
ras.es; eine Dach links gerichtete Abrundung den Absatz dei 
linken Fusses.; eiD senkrechter Strich zur rechten Seite des Zei
chens für den rechten oder linken Fuss deutet die recbte F08S
kante des treft"eDden Fusses an; ein senkrechter Stri(:h zur linken 
Seite des Zeiche. für den recbteo oder linken FUI8 weis, auf 

die linke Fusskan.e. des treffenden Fusses hin. Die Klammer 
dient zur leichteren Uebersicht derjenil!;en Töne die mit einem 
und demselben Fuss zu spielen sind. - Ausserdem gib& der Verf. 
für's Pedalapiel we~en des Unter- und Ueberselzens noch vier 
Positionen, zwei tür die Ober- ond zwei für die Un~erCas.en an 
und slellt dann Doch im Allgemeinen neun HaupCregeln auf, dia 
wir der Kirze wegen ühergtheo. 

Es wird übrigens jeder Sachvers'lndige aus dem MitgeIheil
ten ersehen, dass diese Bezeicbnungsweise viel zu complicirt iHI~ 
dass sie eine scbnelle, klare Ueberaicht erschwere, viel zu speziell 
eingeht uDd gar manch Entbeb·rliches enthilt. Dadurch wird der 
Kuna,jünger zu sehr eibgeengt, in seinen Leistungen zu sebr 
bevormundet, all sein Gedankenftu, wird gehemml, er siehe vor 
lauter BAumen den Wald nicbt mehr und wird endlich weon Ta. 
lent vorhanden ist, sich von den listigen und überßüssigen Vor
acbriften losmachen, zu welchem Schritt der Selbstatlndigkeit 
wir nur gratotiren können. - Wie einfach und doch auareicbenl 
ist dagegen das Schneider'scbe System. Es ist scbade, dass 
Hobmann sioh an dasselbe nicht anschloss, besonders afleh wege. 
'der Uebereinstimmung mit anderen Schulen. Wir 80llten auc" 
hier nach Einheit trachten. Dieser schöne kirchliche KUDStzweig 
kOnnte nur dadurch gewinnen. Uebrigens sUfJpendiren wir unser 
Gesammturaheil bis zum Erscheinen des 11. KUrlus des C'88licheo 
Weds. a 

-.... 
CORRB 8PO. DBBZ BK. 

A08 Frankfurt .. ltI. 
$0. laDI. 

So kunstrreundlich die 'or&rlge der KlrcbentoDstOcke in den 
Concerten dahier aufgenommen werden, so erbalten diese Tonstücke 
docb eine höbere Bedeutung, ja ibre eigentbOmlicbe Weihe, wenn 
sie wAbrend des Gottesdienstes zur Erbebung der AndlehtJgen zura 
Vorlr.ge kommen. Für diesen Zweck hat nun Herr Helnrlell 
He n k e I schon vor mehreren Jahren einen Gesangchor (gemlscbte 
Stimmen) begründet, deren Mitglieder zum grosBen Tbeil aotb ..... 
deren Vereinen angebören, mit welchen er, unterstntzt, durch dea 
"Pbilharmonisoben Verein" (Instrumentalcbor), an hohen Festtaren 
Prodoctionen vorfObrt. So wurde am 28. d. Mts. (Froholeicbnam) 
im Dom und am 26. (FrohnJelchaamsoootag) Ip der LeoobardskJrche 
eine Messe vfln H u m m el, in D, und ein ieee panis von Dr. A J 0 I. 
S eh mit t zum Vortrage gebracht, welche mi& slcbtllcb religiölter 
WArme auflenommen wurden. Möge Herr Hookel mit seinem dan
kenswerthen Bestreben tortfahren und öfter KIrchenstücke In ibrer 
nlehsten und eigentlichen Bestimmung zur Aumlbruog bringen. -
Bet AnbOruD, der tles" In der Leqaharulürcla, m\lu&e IIIID 4If 
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.raorlle WabrnebmuDI machen, dass in derselben eine schleehte 
Orgel steht. Von Spaicb und Wateter in Ludwigsburg sind fast in 
aUen evangelischeD lUreben dabler Beue oder gründlich reparirte 
orgeln aUf,est.lI' worden, wie luch vor 2 Jahren eine solche 1m 
Dem; ud oUbs&er Tage wird die jOdiscbe Kircbengemeindu eine 

, Deue Orlel erhalten. \\' em es daher Immt-r angehen ma't der sorge 
docb bald auch für eine gute Orgel in der obea bezeichneten kath. 
Kirche, sowie in der Liebfrauenkirche, deren Orgelton ebenfalls 
Dicht geeignet ia &, zur Andacht zU stimmen. r. J. K. 

.... -
.&U8 Paris. 

Ende JunI. 

Der Besuch der hiesigen Schauspielhäuser nimmt bei der 
nunmehr eingetretenen grosseu Hitze immer mebr ab, und die 
Theaterdirektoren schen mit schweren Seufzern jeden Abend den 
Ueberflu~s an ~tangel in aer Kasse. Viele Bühnen werden daher 
bald ihre PfOr&erl schliesseo, um dieselben erst wieder im Septbr. 
zu öfFnen. 

Die grosse Oper giebt in diesem AugenbJick abwechselnd 
Bereulanum und das Ballet Sacoun.ala, Diese Anstalt verliert 
jetzt eiDes ihrer besten l\li.glieder. l\ladame Borglai-~Iamo. Sie 
konnte sich, wie e~ heisst, mit Hrn. Royer über die Erneuerung 
ihres Engagements nicht versländigen und steht uun mit der Di
I'ektion der Italienischen Oper in Unterhandlung. 

Die komischt: Oper bat mi& Mt'yerbeer's "Pardon'· wirklich 
8ehr glänzende Geschäfte gemach'. Dje ersten dreissig Vorstel
lungen haben fast zweihunderttausend ."ranken eingebracht. 

Des theatre Jyrique wird nächsten Freitag seIne Ferien be
ßinnen. Die Schriflt;teller und Componisleo, welche für diesel 
!;löhne arbeiten, sind jetzt im Begriff eine Petition an den Staats-i 
minister zu unterzeichnen, in welcher sie ibn um eine Subvention 

1 

für diese aohr thätige lyrische Seelle biHen, damit sie im Slande 
aei, junge strebende Talente nachdrücklicher als dies bisher ge-: 
-Bchehen konnte zu unterstützen. Man hat davon get;prochen, dass 
Herr Carwalho die Direction dieses Theaters anderen Händen' 
überlassen wollte; es scheint aber. dass er diesen Entschluss' 
wieder aufgegeben. Was seine GaUin, die berühmte Madame 
lIiolan-Carvalho betrifft, so haben sicb um deren Desitz die grosse 
und die italienische Oper lange gestritten. Sie wird aber unter 
den obwaltenden Vms'äuden dem ,heatre Iyriqlle erhalten bleiben. 

Meyerbeer ist vorigen Mittwoch nach London abgereist, wo 
sein "Pardon" wahrscheinlIch gegen A nfaug nächsten lUooats 
zur Aufführung kommt, da die Königin Victoria den Wunscb ge
äussert, dieses Werk noch vor ihrer Abreise nach ihrer Sommer
residenz zu sehen. 

-000-

N a, eh r I eil t e n. 

Earl.rube. Die Sommerferien der Hofbühne haben in die
eem Jahre ausnahmsweise schon am 1. Juni begonnen. Das 
Opernrepertoire der vertlosbenen Saison zeigte, bei übrigens treiF· 
licher Ausführung, docb eine ziemliche Stabilität. Die haupt
sächlichsten und oft wiederholten Opern waren: "Tannhäuser", 
"Lohcngrin", "Corfez", "Jüdin", "Stumme", "Robert" und "Pro. 
phet". Besonders .hälig und wirksam waren Frau Howitz und 
Hr. Schnorr. Le.zt.,rer trat erst seit dem Abgang Grimminger's 
in das Fach der Heldt·ntenOite über, und bewährte sich auch hier 
als trefflicher KOnstler. Leider wird Hr. Schnorr im nächsten 
Frühjahr die hiesige Bühne verlassen, um nach Dresden zu gebene 
Auch. Frl. Garrigues giebt zu derselben Zeit ihr hiesiges Engage
ment auf. 

Berlin. Die Nat.-Ztg, bringt über die Opern der Boutrea 
,arisieones von Oft'onbaeh Naobstehendes: Seit dem ErsohtJinen 
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der Bouß'ea parisienne. auf dem Theater deI Kroll'schen Etablil
sements sind die Werke Oft"enbach's zunichst durch die Bühnen 
von Berlio und Wien in Deutschland eingeführt und haben aieh. 
Bchnell eineIl weitverbreiteten Ruf und grosse Beliebtheit erworbeo. 
D'6 Einfachheit der StofFe, die leichte Darslellbarkeit, vor allem. 
aber der Liebreiz und die Anmuth, sowie die Frische und der 
Reichthum der If'icht fasslichen Melodieen, die vortreflJicbe, na
türliche und doch charaklerh,.ische Behandlung des Orchesters 
verschatr&en diesen kleinen OprreUen die schnellste Verbrei.ung 
und Anerkennung des Publikums. ZunAchst bahnte die "Ver
lohung bei der Laterne" ihrt'n Weg und ward in schneller Folge / 
auf den Bühnt'n von Berlin, Braunschweig, Bresl4u, Köln, Danzig, 
Dresden, Frankfurt a. M., Hamburg, Hannover, Königsberg, Mann
heim, Magdeburg, Prag, Stockbolm, Wien, Wiesbaden, Warschau 
in Scene gesetzt, indem sie sich vieler Wiederholungen erfreute, 
und zoma) in Berlin und Wien einen ungewöhnlichen Erfolg er
rang. Dieser zunächst hat "D8s Mädchen von Elizondo" bereits 
die meiste Theilnahme gefunden, und vom Berliner Hoftheater 
angenommen, wird sie, nach den äusserst günstigen Erfolgen, die 
sie bereifs auf anderen Bühnen gefunden, gleich der Vorgängerio 
ihren "r eg über die deutschen Opern-Bühnen machen. "Der Schuh
flicker und Millionär" von Oß'eubacb, "Die Oper an den Fenstern" 
von Gastinel und schlie~slich "Der Violoneux" von Offenbach 
sind bereits erschienen und mehrtach mit entschiedenem Beifall 
aufgenommen. Zunliehst wird die zweiak.ige Opera buffo "Orpheus 
in der Hölle", welche in Paris von einem beispiellosen Erfolge 
gekrönt ward, indem seit ihrem Erscbeinen ohne eine einzige 
Unterbrechung über 200 Vorstellungen gegeben, vorbereitet, und 
von dem renommirten Dichter Ludwig Kalisch für die deutsche 
Bühne frei bearbeitet werden. Die Schnelligkeit der Verbrei.ung 
verdanken, ausser ihrem inneren Gehalte, diese Werke dem Um
stande, dass ihre leichte Ausführbarkeit grösseren und kleineren 
Bühnen den nicht zu unterschätzendt'n Vortheil gewährt, Stücken, 
oder Ballets, die ni(~ht den Abend füllt'n, mit geringem Kosten
aufwand und geringen Vorberpilungt'n, Neues und Interessantes 
anzufüe;en. Dass diese Operetten aber leichter Eingang bei den 
Bühnenvorständen und dem Publikum fallden, wie die früher wenn 
auch nur spärlich erschienenen, mag vorzüglich seinen Grund 
darin haben, dass talentvolle und hegabte t;oOlponis.en nur ver
einzelt sich gemüssigt fanden, einaktige Opern zu schreiben, und 
es vorzo~en, lieber Werke zu componiren, die einer) ganzen 
Abend füllen, deshalh waren es nur Jugendarbeiaen. die ohne 
besonderen Werth nicht vermochten, das Interesse zu erhalten, 
und die Bühnenleiter desshalb von stets mis8glü('kten Versuchen 
abstanden. Anders mit Oft"enbach, der, ein mit seltenem Talent 
und tüchtigem Wissen begabter Könsller t diesem Genre in Paris 
eine dafür allein bestimmte Bühne gründete, von der er selbst 
die Direktion übernahm, und nachdem dieselbe in einem kleinen 
vorstädtischen Theater begonnen, jetzt ein I eigenes Theater be
sitzt, lind allahendlich bei ausverkauftem Hause glänzende Ge
schäfle macht, und sich Ruf und Anerkennung in hohem Masse 
zu erwel'hen wusste. UntersltilzC wirrl sein Unternehmen durch 
ein vortreffliches Personal von Darstellt>rn und Instrumentalisten. 
Es gewährt die heiterste Unterhahung, den Darstellungen beizu
wohnen. 

- Mit dem 1. Juli werden heide königl. Theater auf vier 
Wochen ganz geschlossen. Das Innere des Opernhauses soll 
während dieser Zeit mit einer durch alle Räume des Gebäudes 
gehend~n Wasserleiumg versehen werden, zu welcher der Ober
baurath Langhaus den Plan ausarbeitet. - Herr Grimminger ist 
auf ein Jahr engagirt wor4en. 

-- Am 1. Juli also soll die Statue HAndel's von H. Heidel 
in Halle aufgerich.et sein und enthüllt werden. ben hiesigen 
Kunstfreunden wurde sie nach ihrer Vollendung in der Werkstatt 
des Künstlers zur Anschauung geboten. Der grosse Tonkünstler 
zu dessen Ehren sich Deutschland und England vereinigt haben, 
um ihm zur IOOmaligen Wiederkehr seines Todesjahrs in seiner 
Vaterstadt ein Denkmal zu stiften, erscheint in der Tracht seiner 
Zeit. Von der reichen Allongeperücke, deren, Locken durch 
eigenthüDlliche SChwingung seinem Orchester Woblbebageo und 
Missfallen aDzodellten pflegten. bis herunter zu den seidenen ge-



- ·107 -
.wickelten Strümpfen und. Schuhea -- Alles im reinsten Itococo. 
Ein reicher t loldbrokatner Frack beklC!idet die imp&Sanle Figur. 
·Und imposant, feldherrngleich ist aueh ihre ruhige, beherrschende 
Stellung. Die Linke stemmt sich in die Seite neben den Degen
,;ri., die Rechle aber ruht auf dem Notenpulte zur Seite; sie hilt 
das gerollte BlaU, der "Messias" ist auf~e8chlageo und wenn man 
emporschaut zu dem kräftig gebaulen Antlitz, 80 bege80et man 
dem gebietenden, aufmerksam gespallnlell Ausdruck des Denkers 
und Lenkers der Töne, uud es ist, als werde er nun gleich das 
Zeichen geben, 11m das ,. Trös&e Zionh erklingen zu lassen. Be
kanntlich konn.e Händel in seiner Gegenwart das Stimmen der 
Instrumente nicht leiden: 80 wie er aurtrat, war jeder Missklang 
verpönt, so wie er die Hand erhob, strömten die Harmonieen. 

- Die königliche HofopernsAngerin Fräulein Wippp.rn ist 
beim Ablauf ibres Kontrakts wieder auf mehrere Jahre für die 
königliche Oper engagirt worden. 

Weimar. Eine neue einaktige Oper von Julius Rietz ist 
hier am 2~. Mai zur ersten Aufführung gekommen. Der Text, 
von Ernst Pasque, behandelt die Sage von der verpfäodeten und 
wieder eingelös'ten Viola di 6amba 6eorg Neumark's, der Anno 
188t als hochfürstlich sächsischer Geheim-Archiv-Secretär und 
Bibliothekar zu Weimar starb, und dessen Andenken sich durch 
seine geistlichen Lieder erhielt, vornehmlich durch das bekannte: 
"Wer nur den lieb~n Goet lässt waltenu 0. s. w. Die Oper 
heisst: "Georg Neumark und seine Gambe". Ucber ihren Erfolg 
schweigen die BlAtter. 

MUnohen. Ob es wohl mitzählt zu den Krankbeils-Symp 
tomen unsert's Hoftheaters, dass dasselbe erst dann eine erhöhte 
Tbä.i~keit zeigt, wenn die eigentliche Thea.ersaison vorübergegan
gen, dass es erst mit Ein. ritt des Sommers nicht nur Gäste, son
derll auch Novieäten bring.; ob der aU8schliesslich in dustriöse 
Sinn dt'r ,;egenwärtigell Infendanz nicbt aucb hier sich offenbart, 
und welche nachlheilige Fol~en sowohl auf die künstlerische Hal
tung und den Bcstand des lnl!!tituts dadurch herheigeführt werden, 
das zu erörtern, kann wt'niger der Zweck meines heutigen Re
ferates st'iu, da der Zu~talld unserer Bühne unter der ietzigen 
Verwöltung (einer Leitung eOlbt>hrt sie seit Dillgelstedt's EOlfer
nung leider gänzlich I) Ihnen hinreichend bekannt sein dürfte. 
Genug, dass !\'lüllc4c'n, die KUIJststadt, seine einzige Bühne unler 
dem herrschenden Spar- und Spekulationssys&em hUDler mehr ver
fallen sieht, dass weder die Haltung und Ric!htung ibres Reper 
toirs, noch dt'r Gesalllmteinlh'uck ihrer einzelnen Darstellungen, 
weder ihr Einfluss auf das öfft'lIt1iche Leben, noch ihre künstleri
scben Leistungen an sich der Art sind, dass sie auch nur entfernt 
den berecbtigten Wüusehen entsprechen, welche überall, beson
ders aber an eine mooopolisirende und sonst gut dotirte Bühoe ge
steilt werden dürdeD. 

Seit Beginn der schönen Jahreszeit, seit es verstärkter Reiz
mittel bedarf, Zuschauer in das Haus zu locken, haben wir end
lich wenigstens doch einige Abwechslung, und weun das, was 
geboten wird, auch geringfügig genug ist, so biete' es doch Ver
anlassuug, wieder einmal vom l\lünchener Theater zu sprechen. 

Die Oper zwar gab lediglicb den neu-einstudierten "Idomelleus"· 
Lachner's Einfluss weiss wenigstens noch so viel zu verhindern' 
dass' nicht die vorhandenen wenigen guten Kräfte an Aufgaben 
gesetzt werden, die ihnen nicht öngemt'ssen sind, und dass nicbt, 
nur um eine lIelle Oper zu geben, unwürdige oder verkehrte Be
setzungen vorkommen; die Auswahl aber zur Erneuerung des 
Rf'pertoirs ist bei dem armseligen Bestande des Personals schwierig 
genug. Denn ~ie trefßich auch einige Fächer verlreten sind (es 
sei nur Grill's und Kindermann's, ullter den Damen sei der unver
wüstlichen und so allsehig verwendbaren Diez gedacht), so sind 
doch auch dipse nur einfach, andere, wie Spieltenor und Buffo, 
sehr ungf>llügend hesetzt; ein~r Primadonna entbehren wir aber 
.8eit nun vollen drei Jabren gänzlich. - Die Auft'öhrung des "Ido. 
meneus" konnte aber ebenfalls billigen Anforderon~en nicht ge
Dügen; der Tenorist Ht'inrich mit seiner, o~wohl vollen, reinen, 
doch gar zu umfalJgloseu -Stimme eignet sich wegen seiner AfFt'k· 
tirtheit in Vortrag und Spiel keineswegs für die Darstellung beroi-
8cher Partien und für getragene MUl'lik; an Fr. Maxlmilian, welche 
gewiss eine der vorzüglichsten Kammers4ngerinnen wlre, sieht 
mau die von je uDzureichenden physischen Krirte in ver~eblicher 

Anstrengung immer mehr 8CbwiDden~ und nur Fr. Die. Olia) ver
mochte ihre Aufgabe zu lösen •. 

An Gästen haben wir in .jüngst"r Z'eit gesehen: einen dertD 
Tomschi.z, der in Liebhaberrollen sich zwingt, obwohl er sichet
lich zu episodischen Charakterpartien weit mehr Anlage zeiste; 
deo Baritonisten Hrn. Hauser voo Karlsruhe, der mit Beifall den 
BarLier und den Tri~tlln in Jesonda sang, und eine Kuns.novize, 
Frl. Skörl', die als Pamina, nicht ohne Hotrnung zu erwecken, 
zum ersCeomal die Bretter betrat. Aber offenbar sind dies GAste, 
weichE! um ihr Gastspiel sollizhireo; denn ein Bedörfniss dazu 
nach dieser Richtung liegt nicht vor. Sollte die Intendanz flieh 
denn gar nicht veranlasst finden, auf Werbung auszugehen und zur 
Ergänzung des sons& so gelichteten KOnstlerpersonals endlich 
Schrille zu thun" (Receosionen.) 

Wien. Es werden jetzt durch den Karten-Fabrikanten Uro. 
Sageder Original. Theater-Whistkarten angefertigt, die dadurch, 
dass die zwölf Figuren des Spieles Portraits der ersten Mitglieder 
des k. k. Hofburglhealers enthalten, ihrem Tifel entsprechen. 
Die vier Könige zeigen die Portraits der Herren Aoschötz, .~ichcner, 
La Roche und Löwe; jeo6 der vier Damen die der Frl. Bossler, 
Frau Gabillon, Fräulein Gossmaon und .~rau Rettich, und jene 
der vier Valets die der Herren Baumeister, I .. ewinsky, SODnenthal 
und Joseph Wagller. (I) 

- Die Direktion des k. k. Hofopernthea.ers entwickelt für 
die kommende deutsche Saison, welche Anfangs Juli mit Beet
hoven's "Fidelio" uoter persönlichflr Leitung des Herrn Direktors 
Eckert eröffnet wird, eine 8nerkennenswertbe Rührigkeit. So sind 
ausser den bereits gemeldeten Vorarbeiten znr Neusceoirung des 
Freischütz, zwei Novititt'n unll zwar Meyerbeer's neuestes Werk 
"Die Wallfahrt flach Ploermel" nnd Wagne-r's "Tannhäuser" so
wp,it schon vorbereitet, dass das Studium dieser Opern unverzüg-

, Hch in Angriff wird genommen werden kÖllnen. Meyerbeer's Werk 
dürft~ schon aus dem Grunde zuerst an die Reihe kommen, weil 
Frau Dustmann.llt·yer demnächst erst den l\loment gewirligt, wel
cber ihr nicht gestatten wird, vor 6-8 Wocben die Bühne zu 
betreten. Dieser Umstand, wie der gänzliche Ausfall des Frl. 
Tit'ljens, von deren Wiederflngagement, wie dies einige BläUer 
wissen wollt«'n, keine Rede isa, wird eine systematische Repertoirs
gestaltung und Durchführung für die erste Zeit voraussichtlich 
sehr erschweren. Bis die in dem Status der Primadonnen einge
ristllene Lücke wiE-der aus~efüllt wird, beabsichligt man, der Cul
tivirung d~r Spieloper ein erhöhtes Augenmerk zuzuwenden. Der 
neu;escbaffene und ('ngagirte Tenor, Herr Vukovic, dürfte, da er, 
wjc verlaalet, viel schauspielerische Gewandtheit besitzen soll, 
wahrscheinlich in dieser Richlung Beschäftigung finden. SeiD 
Entre findet in deo l\lusketieren der Köoi~in statt. 

•• Kömgsbel'g. im Juni. Am 16. und 16. d. M. fand das 
seit längerer Zeit von der biesigen musikaliAchen Akademie vor
bereitele Hiodelfest staU. Die Chöre des genannten Instituts waren 
dUl'eh Gebangvereine der ,Provinz wesentlich vergrössert worden, 
ebenso das Orchester, freilich durch sebr ungleichartige Kräfte, 
die dem Gelingen des Ganzen hindernd in den Weg treten mussten. 
Die Dir('ktion am ersten Haupuage (Messias) hatte Hr. Musik
direktor Stern aus Berlin übernommen und leistete Vortreffliches, 
berücksichtiG't man besonders die kurze Zeit, (2 Tage) in der die 
bi8her sich ~1Ill<Jreinander unbekannten und theiIwt'ise oberflächlich 
eingeübten Chöre verschiedener Vereine in .e i n e n Chor verschmo.l
zen werden mussten. Die Solos waren ID Händen des Fräulein 
Grosser und des Frl. Hinkel aus Leipzig. Das Fest bat als solches 
unter den unG'tÄnstigcn Zeitumstlinden nicht die Bedeutung und 
die Aufmerks:mkeit sich erringen können, die ibm füglicb hitten 
dargebracht werden sollen~ und wie 8f'hr das zu bedauern. werden 
die am besten zo beurth(ailen wissen, die eingesehen, wie Noth 
es gerade unserer Zeit .hut, auf jelle Männer .zurückz~blickell, d~e 
die Lösung der höchsten Aufgaben der Kunst ID der Ein fa c h hel t 

fanden. 

• BrUssel. Von hier schreibt man: Die Saison des ki)nigl. 
Operntheaters (de la Monaie) schloss Ende Mai. Nach den dre~mo
Datllchen Ferien sollen die Vorstellungen am 1. Septt-mber Wieder 
beginnen. DaR Personal der Oper bleib' das bisberige, dagegen wirt 
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.... Pen ... 1 der lto.I .... ~·t_; ..... :erneaerL Flr die Die". 
8a1son verspricht die Directlon nlcld. wemrer als acbt neue Opera, 
,w1~= "r.ust'~, yon a9ODOd, 14! Par.4QP de Ploermel, yon "ererbeer. 
-~U;,rcul.~um'·, vqn David, La Mllielenne, von HatevJ. Le stege de 
. C4lais,. VOD. BaO'JeDs, ferner eine Deoe dreiaeUge Oper von Gevaert, 
sowie dis nea~s'e Werk von Scrlbe und Aubl'~t welches im Qlehsten 
Winter In Paris gegeben werden soll. Dazu weniptt'ns sechs ein
aett,e neue OpereUen und zwei 11088e lallets. - )fit echt pat.r.lt-

• J 

tisch er Ans&rengung benutzen die Vllmingef. die UnterslOtzun •• 
'welebe das J~tzi.e Ministerium Ibrer Spraelle ond Literatut ZUI Tbell 
werden lieh. 10 BrOlSe •• Gent, An'werpen und Osteooe bUden s1ch 
lieue Schauspieler-Gesellschaften, und Brllssel sogar sind zwei vlae ..... 
Iche Tbeater: Volksbesebavinl und Sint-Jalls- Torecl. Ausserdem 
geben die drei rbetorischen Vereine: Oe Wyngard, De Morgenstar 
ond Parnassus Berg dramatiscbe Vorstellungen, eben so eine MeDge 
kIelDerer Gesellscbaften In den Vorstlidten, die aber durchschnitt
'lieh bundert und zwelbundert Mitglieder zlblen. Die vlaemlschen 
Tbeater bier in Brüssel werden stbon Anfangs Juli erftft'oet. 

** LODdoD. Das MorgencoDcerC welche. der berühmte Hlrfen· 
spieler Chules OberthOr am 11. Juni in Willis Booms lab. war 
'eiDeS der besQchtesten dieser Saison UQd fand den gröesten Bei
fall. Nicht allein in den Journalen liess man dem tremichen 
Spiel des Künsllers, welcher Sicherheit und Bravour mit dem ge
schmackvollsten Vortrag .. ereint , sowie seinen gehaUvolien Com-
'positionen, volle Gerechtigkeit wiederfahren, sondern nachher noch 
erhielt der bescheidene Künstler Beweise der schmeichelhaftesten 
Anerkennung. 

Er frug zuerst sein grosses "Trio originalU vor, welches sich 
scbon einen bedeutenden Ruf erwarb; jeder Satz \\ urde mit lau-
1em Beifall aufgenommen; dann spielle er aelne Elegie auf den 
'Tod von Parish-Alvars, und die Variationen aus Beethoven's A moll 
Sonate Op. 4'1, mit Violinbegleitbllg. In letzCer Pie~e bewies er 
wie geeignet die Harfe auch für kla8sis~he Musik ist. Hr. Ries 
!.eeleitete ihn meisterhaft. . 

Den Scbluss bildeie das Krönungsduo für Piano und Harfe, von 
'Herz und Labarre; in welches die Nationalhymne verlochten ler. 
Hr. Wilhelm Gaoz leitete das Concert. Auch ein neues Vocali
'Trio von Oberthür "the Koights of the Cross" (die Kreuzritter) 
leuel sehr. Mad. Klara Novello 'und die Herren Wels, Rielt; 
Lidei, Ganz und Lazarus wirkten mit in dem Coucert, welches seht 
besucht war, obgleich zur selben Stunde Cour bei der Königin, 
8rosses Ooncert im Krystallpallast, IJoch eines in St. James HaU 
'und Abends Orchesterconcert von Rubins'ein stattfand. 

- In der italienischen Oper machen zwei Werke Glück, die 
dem Werthe nacb auf zwei entgegengesetzten Polen stehen t und 
was das Bezeichnendste, nicht italienisch sind, wahrend die Pro. 
dukte WA'schlands diesmal keinen Anklang finden wollen, iosbe
!londere Verdi. Don Juan und - Marlha machen volle HIuser. 
In ersterem glänzt Frl. TieCjens als Donna Anna; in Letzterer 
Bef8n~n Frau Lotti della Santa als Martha und die Didier als 
Nancy. Jenny Lind, welche auf ihrem Landsifze bei London nur 
ihren Blumen lebt (4Jie hat einen wunderhöl.sch gepßegten Garten, 
dem sie eine leidenschaftliche Sorgfalt widmet) und mit der Oeft'enl
Iichkeit för immer abgescblossen zu haben schien, wird nächsteos 
wieder siogen, und zwar in Leeds; allerdings nur für wobhhlitige 
Zwecke. 

Der Kritiker der "Times" Davison hat die durch ihn zur 
Kunstreife hinaufgeschraubte Pianistin Arabella Goddard geheiralhet. 

.ew-York. Madame Adelaide Cortesi, die neue Prima
doona der Italienischen O·per, deren erfoJgreiches Dehut wir in 
1. N. meldeten, ist nach dem einstimmigen Ur. heil der KrWk eine 
der besten SAugerinnen , welche jo hier engagirt waren, und das 
Publikum hat die Künstlerin bereits 8chitzen gelernt. Die Corlesi 
erinnert an die gefeierce La Grange, übertrifFt diese durch Frische 
und Umfang der Stimme, erreicht sie im getragenen Gesang voll
.ommen und hat 8ich auch in der Coloratur bereits als gebildete 
SAngerin bewährt. Zu diesen Vorzügen gesellt sich noch sehr 
SUles Spiel und mit jedem wiederholten Auftre&en feierfe die 
Cortesi neueJTriumpbe. (N.-Y. Bio) 

* •• Herr Henry LUolft', Verlagsmusikalieohändler und Hof
kapellmeister in Braun8cbweig, ist jetzt vom herzoglichen Kriegs-
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leriehe da.elbs. 'Wegen Nachdlfuck. "o0 Ozerny'a Schule 'der 8e-
1lo&gkeit zu Einlaundert Theler Strafe und Dreihundert drei UD. 

dreissig Thaler an den rechtmlsli8en Verleger Hefro Spina in 
Wien .• o lahlenden Schadenersatz verortheih worden • 

.: Nach eioer ZUlammon&tellung der "Reeellsioneo" kam. 
in ,Pet11achland Oberhaupt vom 1. Dezember J868 bis Oelera 
j83t e nelle delltsche Originalopern zur ersten Auft'lhrung, UB. 

.zw .... : "Diana. von Solango" zuersC in Coburg; f' Der Barbier VOR 

BagÄd" von Corneliu8 zuerst in Weimar; Abert's "Anna V08 

Landaron" zuerst in StuHltart,; Scbolz 'tCarlo Rosa" zuerst ia 
Nirnber!; "Alrred von England" von Chemin-Pelit zuerst in Neu
streJitz; "Der Wald bei Hermannstada" von W estmeyer zuerst ia 
Leipzig. - 10 derselben Zeit kamen in Paris 5 neue französische 
Opern zur ersten A uft'ührung, Illmlicb: David's "Herculanum"; 
lIasse's "F~e Carabosse"; Gounod's "Fausl"; Clapisson's "Lee 
troia NicoJas"; und Meyerbeer'a "Pardon de Ploermel". 

.: Von den hinterlassenen Schriften Karl Maria von Weber's 
wird eine zweite vermehrte UI)d verbesserte Auflage seit Jahren 
vom Sohne des Componisteo, Max Maria von Weber, vorbereitet. 
Die erste Auegal.e der "hinterlassenen Schriflen von Karl Maria 
von Weber" wurde sofort nach dem Tode des Componisten von 
Tbeodor Hell (Hofr.th Winkler) veransCaltel und erschien t827 
und 1828 in drei binden. Dieselbe Rammluog wurde als zweite 
Ausgahe im Jahre 1860 noch einmal versandt. Die demnAchst 
zu erwartende zweite Auflage wird von einer Biographie Weber'e 
begleitet sein, welche sein Sohn nach den Tagebfichern ucd Brie
fen des Verewigten bearbeitet. 

••• '~iszt hat die acht Seligpreisungen aus der "Bergpredigt" 
für Baritonsolo mit gemischtem Chor und obligater Orgel componirt. 

.: Das Tbeater in Jungbunzlau ist. sammt 40 Häusern ein 
Raub der Flammea geworden. Der Fundus der Direktion Ist zwar 
gerettet, doch gegen 40 Mifglieder plötzlich ohne Engagement. 

••• Frau Angles de Fortuni , die aucb in Deutschland sehr 
bekannte spanische Sängerio , ist iD Stuttgart in der Blüthezeit 
ihrer Lebensjahre gestorben. 

*: Die Saison in Petersburg wird mit Mf'yerbeer's ,~iI peleri
nagio" (Wallfahrt nach Ploermel) eröffnet. Mad. ebareon-Demeur 
wird die Dinorah, Debassioi den Ho~1 singer.. Emmy Lagrua ist 
an der Scelle der Mad. Bosio engagirt worden. 

-: Auf der "Danae" wurde eine AblheiJung österreichischer 
Gefangener nach Frankreich gebrache. Unter denselben befand 
sich ein UlJteroffiziet, der aur der Ueherfahrt seine Langeweile 
durch Singen zu verscheuchen suchte, aber 80 sang. dass die 
ganze Equipage ihm mit Staunen zuhörte, da er einen wunder
vollen Tenor haUe. Einer der Oberoffiziere verwandte sich bei 
der Ankunft in Marseille sogleich für den Sänger nach Paris, um 
dahin zn wirken, iho für die Oper zu gewinnen, indem der Natur
säuger, nach den Marseiller Journalen selbst in Tamberlick einen 
Neider finden möchte. 

.,: Alfred Jaell gehl auch in diesem Sommer nach Baden
Baden, um dort Ende August zu concertiren. Cossmann und 
Rubinslein werden gl'eichfalls dl\8elbst erwarteC. 

.... In Mailand hört vorlAufig alle Musik auf. Es scheint den 
Italienern das Singen vergangen zulsein, trotz aller Jubeldemon
stradollen. Die italienische Oper in Mailand ist geschlossen, uDd 
die "Gazette musicale" kündigt in ihrer Nummer vom 29. Mai 
ao, dass sie vorläufig zu erscheinen aufhören werde. 

..: Das Banner Schauspielhaus ist öft'entlich versteigert, uod 
weil Niemand darauf bieten wollte, von der Stadt für 18,000 Thlr. 
erstanden worden! 

••• Meyerbeer hat sich nach London begeben, um bei der 
Inscenirung seiner neuen Oper, welche in Covent-6arden nächsten 
Monat zur Aufführung kommen soll, selbst zugegen zU sein. Ueber 
die demnichstigen AufFührungen dieser Oper in Deutschland ver
lautet, dass sie zuerst in Stuttgart, danD in Wien und Darmstadt 
in Scene gehen soll. 

* • Mallemoiselle Piccolomini ist von Amerika nach London zu-» . 

·rtlckgekehrt, wo si-e vor einigen Tagen in Drury-Lane. Theater als 
"Trancala" auftrat und stürmisch begrüsst wurde. 

'.rID'wordicber Iledlc'ear r. aCHOIT,/.. - Dnck YlD REUTIIl IDd WALL!V ID .Dlu. 
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Garei. uod seine Schule. 

Manuel Gareia, der ~her und Schöpfer einer eigeneo Gesang
Ichule, der Vater der Malibran und der Pauline Viardot, der be
rühmte Tenor, welcher die italienische OpernbühJle zweier 'Velt
theile verherrlichre, ist, wie Jedermann weils, von spanischer 
Herkunft. Er erblickte zu Sevilla im Jahre 1719 das Licht der 
Welt, und kam nach Paris erst im Jahre 1808, und zwar mit 
einem berei&s in Spanien begründeten Rufe. Drei Jahre nach 
seinen ersten Erfolgen im italienischen Tbtoa'er in Paris, begab 
Sarcia sich nach Italien, nach Rom und wie bekannt nach Neapel, 
wo er mit gleicher Gunst aufgenommen wurde, und dort war es 
wo er die verschiedenen Theorien des Gesangs mit Eifer studirte, 
dort wurde er allch mit einem Sohne beschenke, dem er seinen 
Namen Manuel gab, und der splter der Fortpflanzer , der Erwei
terer der Schule seines Vaters wurde. Diese Schule wurde von 
Garcia dem Vater nach seiner Rückkehr nach Fraokreieh, von 
~816 allf 1824, vor seinen Wanderungen durch die neue 'Velt, 
~egründet, und er nahm sie spAter wieder auf - bis zu seinem 
im Jahre 1832 in Paris erfolgten Tode - als nämlich das Glück 
und die Stimme ihm untren wurden und die Nothwendigkeit ihn 
dazu zwang. Nourrit war einer seiner Zöglinge. Dieser einzige 
Name würde dpn Werth Garcia's als Professor anzeigen, wenn 
seine beiden Töchter, Marie und Pauline nicht selbst zum grossen 
Ruhme ihres Vaters eine Schule begründet hAUen - abgesehen 
von Mad. Eugenie Garcia, deren doppeltes Talf>nt als SAngt'rin 
und Professorin eben soviel von dem Vater als dem Sohne sich 
herschreibt. 

Was dieseIl Sohn Garcla's, ebenfalls Chef einer Sehnle, der
malen zu London im Aufenthalte - anbelaogt, 80 hat er nicht nur 
mit einem unbestreitbaren Verdienste den so wohl aebahnten 
väterlichen Weg verfolgt, sondern er hat ihn, wie man vom Ge
sichtspunkte der Unterweisung ausgehend, sagen kann, au('b sorg
fAltig durchfor~cht, in so fern man ihn nämlich nach dem etwas 
ehrsüchtig auftretenden Texte, von welchem die praktischen Stu
dien seiner Gt»sangmethode begleitet sind, beurtheilt und dieser 
Text i~t uns doch nur als ein "Traite sommaire des voix et de 
leur formation" geboten. Was ist uns daher nocb Alles vorhe
halten, und wie weit ist von diesen abstrakten, etwas zu anato
mischen Thoriell zu den einfacben und bescheidenen Raths('hIAgen, 
welche Garcia der Vater seinen nicht minder bescheidenen Uebungen 
fftr die Stimme vorangehen liess! Dies genügte der damaligen 
Generation, und mit diesen wenigen Worten und Paar Uebungs
tareln bildete man einst die Malibrans. Lassen wir die französische 
Uebersetzung der in italienischer Sprache geschriebenen Ralb
schlAge des Vaters Garcia, wie lJie an der Spitze seiner Uebungeo 
Btehen, für sich sprechen. Diese Uebersetzung Bibt treu die Ideen 
aes berühmten Proressors, und aUI diesem Grunde gebeo wir sie 
Benau im Texte: 

Einleitende Worte. 
Da die KIIDI& zu siogen, wie jede Ku ost, Regeln und PriDzipieq 

unterworfen ist, 80 habe ich diese Uebungen verfasst, mit Hilfe 
derer man stufenweise aUe Schwierigkeilen überwinden wird, 
welche der nöthigen Schonung der Stimme im Wege stehen. Ich 
mache keinen Ansprucb darauf t alles zu erkliren was man aus
üben kann, weil der Text dann zu lang werden würde und difl 
Schüler verirren könnte. Ich hatte keinen anderen Zweck als 
durch die besagten Uebungen did Personen, die meine Gesang
Bchufe besuchen, zu unterrichten; die andern, die davon werden 
Gebrauch machen wollcn, werden sich dasjenige was sie nicbt 
versteben , von ihrern Lehrern erklären lassen. Jedenfalls wer. 
den die aillemeinen Regeln, die ich zu geben im Begriffe bla, 
allen Jenen nützlich sein, die singen lernen wollen. 

Erste Note. 
Obwobl diese Uebungen aus dem TODe C gehen, muss m ... 

aie zuerst In dea tiefeten TOB, auf den man mit S&imme he,ah. 
,'eigen kann, übertragen, eohin von halhem zu halbem Tone bis 
zn der höchsten Note, die man obne Anstreng.DI eueichn kaBa. 

2. 
Alle Uebungen sind auf den fünf Selbstlauten a, e t i, 0, 0 

auszuführen. indem man darauf Acht hat, die Noten nicht zU 
sehr von einander zu treDnen oder zu ristweise anzusetzen (.ac ... 
cader wie man in Frankreich sagt) und eie dieses ha, he, hi, ho, 
hu, hören zu lassen, welches das Ohr so sehr beleidigt, sondern 
immer ganz deutlicb a, e, i, 0, u auszusprechen. 

3. 
Ich habe auf verschiedene Arien die drei einzigen Kadenzen~ 

die wir bisher in der Musik kennen, umgewandelt um der Ein
bIldungskrart ein weites Feld zu öffnen und zu Hilfe zu kommen. 
DUfl:h dieses Mittel werden die Scbüler eines Tags dahin kommen 
können, aUI eigener Inspiration zu singen, wal man ohne Wider
spruch als die annehmbarste Methode bezeichnen kann, obwohl 
sie sehr schwer ist, besonders wenn man die rechten Grenzen 
nicht überschreitet. Aus derselben Ursache habe ich auch die 
Methode 

4. 
Wenn mau sinlt, muss man sich aufrecht halten, die Arme 

und Schultern rückwirts, damit die Brust, unbeirrt, der Stimme 
freien Lauf lasse, welche dann viel klarer und deutlicher sicb 
entfaUen wird. Diese SteJluns des Körpers iet auch viel edler 
und eleganter. 

5. 
Man darf sich nicbt beeilen, wenn man zu singen anfingt 

und selbst dann wenn man Athem zu holen hat, muss man es 
ganz sachte und in einer Weise thun, da8s e8 nicht bemerkbar 
Is', denn die Anstrengung, die in solchem Falle eben so sehr 
dem Singer zum Nachtbeile gereicht als dem Hörer unangenehm 
ist, erschöllert die LUDse uod bindert den guten Ablchluu der 
begonoenen Phrase. 

6. 
D.r Bals, die ZlbDe uad die LippeD mUllen iD eiDer Art 
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leöft'.Iet sein, dass die Stimmo leicht herauskommen könne; wenn 
man sich anders benimmt, schadet man der gu.en Quaihit der 
S&hnme, die dann Gaumen-Nase«"aut wird, uod zwar MOl wegen 
der 8chlechten S.ellulJl der Lippen, der Kehle und der Zihne. 
Dies hindert auch klar und deutlich auszusprechen, eine dem 
luten SAnger 80 lJolbwendige Kunll, die onghlcklicher Weise 
Rieht gekannt ist. 

Regeln um den Ton zu spinnen (Filer.) 
Nachdem man langsam. wie wir gesagt J Albem geholt hat, 

lIat lIlan die Note piano anzllfassen und sie dann nach und nach 
zu verstärken . - bis zum fortissimo, wurauf man beginnen wird, 
den TOll unmf.lrklich ohne Alhem zu bolen, bis zum pianissimo 
zu vermindern. Man wird bei Verstärkung und Verminderung 
des Tons besonders darauf Acht 2U nehmen haben. nicht unter 
den Ton zu sinken; die Slimme hat die nat6rliche Nei~ulIg hier
zu und man kann beim Vermindern leicht mit der Stimme sinken, 
beim Verstärken leicht steigen, wenn man nicht die grösdte Auf
merksamkeit darauf wendet. 

••••• 

DOIBenieo "lIDarosa. 
Biographische Notiz. 

tlO 

Domenico Cimaros&, der Componist der im Wien er Opern
tbf'ater eben wiederlurgellommenen "Heimlichen Ehe", ist 1765 
in Neapel ceboren und war von seinen Eltern verurtheilt ein 
Mönch zu werden, Zll welchem Zwecke denn allch viel aur seine 
Bildung verwendet wurde. Sein Lehrmeister indess, obwohl selbs& 
ein Mönch, zeigte mehr Einsicht und' MelJschenkenotuiss, als die 
von Vorurtheil und Bigotterie verbltmdeten Eltern des jungen 
~annes. Er widerrielh jeden Zwang. Domenico versuchte sich 
mittlerweile im Versemachen und im eomponiren, bis eine schwAr
merische Leidenschaft zu einem jH'I~en l\lädchen seinem Schick
eate den Ausschlag gab. Seine I~iebe wurde ebtDso warm er
wieder.; von Seite der bei den Familien jedoch legte man ihm 
mannigfache Hindernisse in den WC~t und erst nach jahrelsngetn 
Harren und Kämpfen sie~te die ausdauernde Treue der jungen 
Leute, erfolgte ihre endliche Vereinigung. Maflche Scerle dea 
"Matrimonio segreto" erinnert an diese Hduptbf'gebeDheit in des 
Tondichters Leben. So das erste Duett: ,.10 ti lascio", wo die 
Liebenden und heimlich Verbundenen sieh verstohlen und in Eile 
auf einen kurzen Augenblick beg~gn .. n; 80 die weltberüholte Tenor- . 
Arie: uPria che spund in eiel I'atlfora," wo Paolino seine junge 
Gattin zur Flucht aus dem elterlichen Hause zu bewegen sucht. 
Freilich sind hier die überstandenen Leiden von dem glücklich 
gewor.tenen Tondichter zu Gebilden frischester J reinster Anmutb 
verklArt. 

Die ,.beimliche Ehe" war bekanntlich ein späteres, für das 
Wiener Hortheater componirtes Werk eimarosa's. Zuerst breitete 
sich sein Rur in Italien allS, wo er schOll mit zweiundzwanzig 
Jahren ein vielgenanntE'r Maestro war. Die damaligE'n i&alienischen 
Componislen hatten nicht nur gute Muster, Alltori'Aten, bei wet. 
~hen und von welchen sie etwas lernf'n kODlaleD, sondern sie 
gaben sicb auch Mühe, sie lernten, s'udirten wirklich. Cimarosa 
emp41lg dco ertlt(}n Unterricht durch Sacchini und kam spller in 
das ConseM'arorio di S. Ono'rio, wo er die Schule DuraDl~'s eifrig 
durchstudirte. Sein "Saerificio d' Abraamo" und seine "Olimpiade" 
waren die ersten 'rüchte dieser Studien. Im Jahre 17M über.rog 
ihm, b"i seiner Anwesenheit in Rom, der dor.ige französisehe 
Gesandte die Composilion einet Cantafe zur Geburt8feier des 
Oauphin, des spitpreo Ludwig XVI. 110 Jahre 1'184 ging er nach 
florenz, wo er, gleich wie (. üher in Ronl, seine ersten Opera 
laar A.ufFübrung brachte. 1781 reiste er nach Petersburg. um für 
dal dortige Hoftheater mehrere Opera zu componirea. Von die8e~ 
.rslen Epoche datirf'n die Opt'rll: ,,11 pitfore parigino", "L'ltali.aoa 
in Londra'" .11 CODvi.o". "Le Irame deluse", ,,11 fanalieo burlatoU 

(die beiden letzteren rür l\lailand), "Le s&ravaganle lugle,,,",, u ••• 
In Petersburg blieb er vier Jahre. wurde danD an mebrere deutsche 
Bö,fe, unter andero Dlieh Wien berufeo, wo da. .,MalrimoDio 
aeg\'eto" zum ersten MaC. autgellbtt ward~, unel zwar am 7. 
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der, einer bekaonten Anekdote zufolge, die ganze Oper gleich an 
demselben Aben.1 ein zweitel Hai .in~ell liesl. Von Wien reltt. 
eimarosa flach LondoD ulul Paris. Sein Aufenthalt in letzt.-rer 
Stadt wir für ihn in doppeher Hißsicbt von grosser Wichtigkeit. 
Hier war es, wo man sein Talent am höchsten sehllzte und wo 
die Sympathie für seine Musik unter den gebihleten )Iusikern 
und Dilettanten sirh bis auf den heutigen Tag erhalten hat. Hier 
war e8 auch, wo da8 Gefühl für Freiheit, welches in ihm schlum
merle, durch die Stürme der Revolution geweckt wurde. l\1it 
~rosser Enlschiedenheit schloss er sich der Demokratie an. Die 
Uel.er.reibuogen und die Greuelscelten der Revolution schreckten 
ihn indes8 ab; er kehrte nach Neapel zurück, wo sein "Matrimonio" 
siebenundfünrzig Mal hln.ereinander aufgeführt wurde. 

Von laier ab war Cimarosa's Leben ein fortwlhrender uner. 
quickllcher Kampf gegen seinen bcrühmten Zeirgeno8sen Paesipllo. 
Beide waren neapolitanische Kapellmeister und machten einander 
das Leben sauer. Als zu ebcn jener Zdc der junge General 
Bonaparte seine erslen Siege in Italien erfocht'!n hatte, forderte 
er Piccini, Paesiello und Cimarosa auf, einen Gelegpubeits-Triumph
marsch zu eODlponiren. Cimarosa allein ging darauf ein. War 
seine demokra.ische Gesinnung 80 schwach, oder liess er sich wie 
so viele Andere Iluschcn und erwartete in Napoleon einen Be
freier' Wie dern auch sei, er componirre einen "Bonaparte-Marsch", 
belheiligce sich ara der französisch-demokratischen Erhebung Nea
pels, wurde nach der Rückkehr der Bourbollen gleichzeitig mi& 
Paesiello in's Gefängniss gt~worfen, und erst nach längerer Zeit 
~elang es den wiederholten Bitten der Kaisl'rin von Oesterrei(~h 
(Tochter des Könige von Neapel), beide Klinstler Zu bf'freien. 
Paesiello trat llUn sogar wieder in Amt und Würden; Cimarosa 
bif)~egen wurde verbanot. Er wollte nach Pelersbllr~, kam aber 
nur bis Venedig, wo er Doch eine Oper und für Papsl Pius VII., 
der sich eben dort aufhielt, eine Messe componirt .. ; die Geflng .. 
llissleidf'1I hatten seine Gesundheit zerstört, und am 11. Januar 
l~Ol ~rlag f'r seinem Siechthum, wobei die Vermulhung, er sei 
vellgirtet worden, wie bei dem Tode 80 vieler berühmtcn Männer 
Dicht ausblieb. 

Ausser den früher genannten sind noch mehr als zwanzig 
Opern von Cimarosa, wenigstens dem Titel nach, lIekannt z. B.: 
ttGli Orazii e i eurazi", "Semiramide", ,,11 matrimonio per rag. 
giro", L'ilßpressario in au~ustie" u. s. w., doch ist die "heimliche 
Ehe" allein hinlänglich gewürdigt, um hin und wieder, alle zehn 
Jahre, eiDe Theaterdirektion zu dem" Wagniss" einer N .. uinscene. 
8CtlCUDI zu bes.immeo. (Recensioneo.) 

...... 
LW a eh r I eil t e n. 

•• Ins, 10. Juli: Die Liedert.fel «ab gestern ein Vereins .. 
concerr. Zur Aufführung kamen: Der Frühling aus Haydn's 
Jabreszeiten, Ouvertüre u8d IntrodlJktion zum 1. Akt aus Tell, 
sowie das Finale dea 2. Akts für Mlinnerchor alls dertlrlbeo Oper 
Die Leistungen des Chors wie der Solis waren vortrefßich, und 
die ehöre aus Tell, welchc wir im Theater meist sehr mangel .. 
haft hören missen, traten in ihrer ganzen Schönheit hervor. 

BesoDdere Anziehung .. kraft verlieh dem Coocert die Unter· 
stützung zweier ausgezeichne.er Künstler, dea Violinisten Urn. 
ConcertmeisCers E. Singer und der ConcertsAngerin Frl. E. Genast 
aus \\' eimar. Der erstere trug einen Concertsatz von Paganini und 
R~verie von Vieuxlemps mit seltener Bravour, roie unvergleich
licher Ruhe und Sichf'rheit vor. Schöner Ton und massvoller 
Vortrag bei vollendeter Fertigkeit zeichnen das Spiel desselben 
aU8. Frl. E. Genast lang zwei Lieder von Fr. Schubert, "Blch
lein .lass dein Rauschen aeiD" und. ,.Erlkönig" nebst Zuleika VOD 

Fr. Marpurg. Wir lernten in Friul. Genast eine Slogerin ken
Den, welche ihre Mittel ~ahrb~fl k~n"lerisch beherrscht. Der 
fein, nüaDeirte warme Vorcrag der er.tgeDaonteD Lieder .pracb 
aDa saDI beaoaderlt aB. 
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"eute feierlich hier eurhAlit worden. Die Festlichkeit rand I .. der 
yon dem Programme vorlCezeicboetea Weise StaU. Nachdem 
Morgens um 7 Uhr von den lIausmannsthürmen der Choral "Lobet 
den Herrn, den mächcigen König der Ehren" geblasen wordert-, 
begahen sich um '/s9 Uhr hiesige Studirende im f .. stlichen Schmuck 
mit w~henden Fahnen VOll dem UniversiUUs-Gellinde aus nac-h 
dem Markte und nahmen dort UIß das Dellkmal herum df'r~estall 
Aufstellung, dass der nAchsie Rallm um dasseihe frei blieb. ' Den 
Studirenden schlossen sich mehrere hiesige Liedertafeln mit ihren 
Fahnen an. Um 9 Uhr setzte sic'h der Festzug des Hindel·Comite's 
und der hei der Frrligung der HAndel·Statue be.heiligten K1insrler, 
der städtischen Bphörden t der königlichen Universität eIe. in Be. 
wegung und stel1ce sich in dem vor dem Deukmal freigelassenen 
Raum, mit der Front geg('D das Ralhhaus auf. Nachdem die!e 
Aufstellung erforgt war, ward vom oberen Oale'on des Ralhbause. 
der Chor aus dem Judas MaccabälJ8: "S .. h& er komm. mit Preis 
,ekrönt" vorgetragen, und hit'fllichst vom Ober-Bürgerm('ister 
tier Stadt H~IIf', v. '90S9 , eine An~pracht: r;ehalten. Unter dem 
Einfallen der Musik, die dann einen Choral inronirte, sank die 
Hülle der Statue t lind das Bild des hohen Meisters leuchtefe in 
atrahlendem SonnerJglanz auf die mlchtig ergrilfcne und von be .. 
wunclf'rndem Staunf'o erfüllte Versarnmhtnr; berab, die in das von 
dem Festredner deo Künstlern des Monumentes ausgebrachte drei. 
fache Hoch mit begt"istel'.em Jube.l eillstimmte. Eine &tusik-Auf
führung durfte an dem htmtir;en Tage Zur VolI~nd .. ng df'r Festes
weihe nicht fehlen, ulld es war dazu das Händel'scbe Oratorium 
"Samson" gewAhlt worden. Die köoiglicht'n Kammer.SAngerilineo 
Frau Johenna Wagner und Frau Kös.er aus Berli", der königliche 
Opernsänger Tiehatscheck aU!1 Dresden u.ld der köni~liche Dom
ChorsAnger Sabbath aus Berlin hauen die Solopurtbiell der Aur. 
führung übernommen, welche unter der Direktion von Robe,rt 
Pranz und unter l\litwirkung des Concertmeisters David und an
derer namhafler Künstler aU8 Leipzig um t. Uhr in der Markt· 
kirche brgaon, während die Chöre von der biesigen Sing.Akademie 
ausgt>führt werden. Die Arie aus dem Messias "lch weiss. das8 
mein Erlöser leht"" gesungen von Frau Johanna \Vagoer, beendete 
dif' musikalische Feier lind bildete so in f'rbebends'er Weise den 
Ab~cblc)8s des Festes. Auf dem Denkmale (bekanntlich von Bild
hauer H«·jdel) (>rscheine "ilidel in der Tracht seiner Zeit. Von 
der reichf'ß Allongen. Perücke, deren Locken durch eigenthümliehe 
Schwingung seinem Orchester Wohlbehagen und Missfallen an· 
lucleuteo plegten, bis herunter zu den seidenen gezwickelten 
S'rÜml)fen und Schuhen - Alles im reinsten Rococo. Ein reicher, 
goldbrocatner Frack be,leidel .ie imposante Figur. Und imposane, 
fddherrngleich i.t auch ihre ruhi'8, behel'l'schende Stelluog. Va
lezwungt"n vereint sich die R~atitAt des Moments mit der Bedeu
tung des Mannps. Je charaktf'ristischer also dittse Fi~ .. r des HAn
del an sich schon dasleht. desto weniger bedurfte es eines alle
!orisirendeo B~iw~rks am Piedfs.aJ. Zu seiner Zeit hat das 
"Athenäum" gewaltig für ein solches seslriuen, der Künster bat 
e8 aber Siels ent8chieden abgelehnt, um 80 mehr. da er an dem 
in reichem Renaisßance-Styl !edachtcn Notenpulte schOll Gelegen
beit genommen hat, sich in üblicher Weise allegorisch auszu
sprechen. Deun während die Rückseite des Pultes die hf'ilige 
Cäcilia zeigt, siebt man auf der dreiseitigen Basis deo König 
David die Harfe 8chlagend, und die Jungfrau t welche durr-h die 
Macht des Gesanges das Einhorn fesselt und den Löwen bindig.; 
an der Vorders~ite aber, ,erade unler dem aufgeschlageoen Ora· 
torlum siebt die Jahreszahl 1741, als diejenige der ersten Auft'ühruns 
des "Bessiasu

, womit sich der Tondichter der Oper ab. und dem 
Orat orinm zuwandte. Das Denkmal kOll\lDt auf dem Markt zu 
$tehen mit dem Gesich.e der Mariellkirche zugekehrt, in welcher 
der Gefeierte im Jahre 1685 da. Bad der Taufe erhielt. 
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. Aus Wel ••• seltreibe man: Für musikalische Kreise wird 
die Noti. voo Interesse sein. das. der ver8'orbelJe Husikdirek'or 
Jlnd Profeslot' Kühmsledt in EiseDacb, der sich durch 8eiae Com
pOflitionen eines .ehr verdieOIf'n Rufes erfreute - die musika
~isGhe Welt napnte ihn "den leharoischten Ritter des Coolr. 
pUllktes" -, einen seiner würdigen Nachfolger er.alten hat, ia· 
dem unser GrOlttherlOI hierher eineb seiner ausseleicbnetslen 
Schlier, BerrD 1I111er III 8al •• , "u'.lde.· ". 

-
D"eld.ae . VeLet das achtungswerthe Wirken dei, Ton

kÜII8t1ervert"ins, de!lsco kilostlerilcbe Tbltigkeit das PobU.um ., 
deo ölfeotlichen Produclioosabendea dorch regsle Theilnahme ..... 
erkannte. giebc ein rünfler Jabresbericbt des Ge •• mmtvOl"a'I.Dd" 
weitero erfreulichen AufschJuss. Der Verein zahlt zur Zeit t I' 
orde .. 'Uche und 71 ausserordeulliche Mitglieder, und e8 fanden ia 
dem verOossenen Vereinsjahre ausstr den 6 Produclionsabendeo, 
18 Uebllng'ilabellde und auch eine ausserordentliche musikariscbe 
Versammlung staU. Unler den an sirnmlli~hen Abenden zur 
Auft'ührung r;f.'kommnen Instrumentalwerken finden sich auch Com
pouisteu der Gegenwart wohlbe,ückeichligl; das künetlerische Str •• 
ben und die vorwaltend mUlikalische Richtung, welche im Ve ... 
eine herrscbt, oß'enbart sich iudes8 am besten dadurch. dass wir 
im Verzeichniss der executirten Tonstücke J. S. Bach mit ~ 
Deethoven mit I', Mozar' mit 6, Meradels80hn mit 8, Jos .. Haydn. 
Schubt"rt, Sp\Jhr, Weber mit je 2 Werken, auch Tartiol, Boccherioi 
elc. verz .. ichnet Buden. 

DltlDoheD, 4:. Juli. Nach den vielen zweirelhar.en untl un
glücklichen Esperimeoten welche unsere Oper seit dem erkleck
lichen Zeilraum von nahezu zwei Jahren mit Gastspielen voa 
Singerinnen lemache, scheint es seht bemerkenswerth dass geste .... 
Frl. Stöger vom könif!;l. Hoftheater in Hannover als Elisa helb ia 
Riehard Wagner's "Tanohiuser" nach Aussern MiUeJn ;wie nach 
künstlerischea Leislungen einen grossen Erfolg erruD8en. Es wir4 
sieb im weiteren Verlauf des erfrenlichen Gastspiels Veranlaslunl 
biel60 nochmals mit eilli~eD Zeilen auf dasselbe zurückzukommen. 

WleD. Capellmeister Stegmayer verllsst sein Engagement 
am Hofopernlbealer. 

Bambarl. Herr BeUinl und Frau Laroo, zwei der aoge
sehendste.. Küostler der so eben abgelaurenen italienischen Opern
saison in Wien, eröfFneten am Dieostage ein Gastspiel im Staelt
theater, wo ibr Auftrete .. freilich mie dem Vebelstaod verbundet. 
ist, dass in derselbeo Vorstellung zwei verschiedene Sprachen; 
Deutsch und I.alieoisch, durcheinander gemischt wurden. Dea. 
noch bot die Aufl'QhrllDg des "Troubadour" auch in dieser Ges'alt 
ihr ausserordenllich Anziehendes. Herr Bettiui (Maurico) ial eht 
Te~or, der eine wohlklingende. in der höheren Lage aUS8eror-

" deutlich krar.volle Stimme und .ine vorzügliche Vorcragaweis. 
besitzt, Frau Laron eine Sängerin mit prächtigen Mitteln, wie 8i~ 
einer feierlich·erualen Norma übrigens noch bei weitem t)esseA 
zusagen werden, als der zlrtllchen I .. eooore des 'rroubadour" 
In Hp.rrn Zoumf'yer (Lu Da) hatte unsere Bablle eiD deo italieoi. 
scben Stimmen ebenbür'iges Organ ins Feld .0 stellen t uad so 
erregte denn, nach den Einzelnvor"lleo der beiden GAste, gleiel 
das Terzett, womit der ersle Akt schliesst. einen sUl'rmiscilell 
Beifall, der sich in Be&tag auf die Genaooten bil Zlim Ende der 
Oper Mei;erte und den fremden Künstaern gf'gpnüber BORat" zu
letzt den AuNfllc:. eiDer gewisseo Ueberschwinglichkeit allltahm. 
Wenigstens werden Fra. Lafoo lIad Herr Bettini die GIUlh det 
Theaterstimmung Im deutschen Nerde •••• icbts geringer lode ... 
als im österreicbiscben Süden, aua welchem sie hierher k.meo~ 
- Ausser Herrn ZoUmeyer, der, wie ,;esagt, ein aU81ft.jc~ .. eter 
Luna war, is' VOll den diesse,it. Mitwirkenden boch des Herr. 
Hahnemann mit freundlicher Anerkenntnis. zu gedehken. 'rlUl. 
v. PranUaer dagegen traf für die Azucena wenD auch nicht durc~ 
weg deli unrichcigen, so doch mit uDerbiUlicher Festigkeit dea 
unreinen TOll. Du kes8elschmiedfode Zigeunerlager "ar in der. 
jeoi!(&!J Gruppe, WO ein Chorist die ganze Scene hindurch die 
lieben ihm rubende Ziseunerin mit seinen HAnden umgßrtelt hieU, 
&u naturalistisch ang .. ordnec. - Rossini's "Othello" 8011 mit cle. 
Italienern auf "Troubadour" und "Norma" folgen. 

...... York, 18. Juni. Das ,rosse deut.cbe SAngerrest ia 
Baltimore ist ,am 18. d. M. eröfFnt't worden. Vormitlagll faud eiae 
ßaup.probe zu dem Abends in ."rool-Slreet-Thealer abzuhal&eDden 
Co.cere und nach deren Beendigung ein Feslzug durcb die Slrassln 
staU, an dem gegen 1800 Perl\ODea sich betbeiligten. In dem 
Strauen regnete es förmlich Blumen aus schönen Hinden auf di~ 
SAnger. Dem Koncerte selbst wurde grosse TheiloablDe und dea 
Weugesingeo aUgemeiner Beifall Geschenk.. E. kamen keine 
Störungen vor. DeD .". d. M. vereinigten sich Turner und Singe. 
zu einem Festmable. Am 16. d. M. wurde das Fest geschlosS80 
_ cIeIb Ober 1.,000 Per8oDen' lbettlene.lDen haben solleD. 
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lIitte Juli bitte abgela.Uen werden sollen, musste, der den sebwel. 
aerlKheo Greozen Dlller gerOckten lrlelsereignisse wegen, auf rried
;tlchere Zeiten hinausgechoben werden. Als Ersatz llierOr und gleich .. 
.. eitig als Gedlehtnlssreier von Hlnders Todestag fObrte der Gesang
verein aus dem oratoriram Samson, Judas Makkablus, Israel und 
Messias eine Anzahl guCgewiblter Fragmente auf. 

.: Der ersle labrgarag VOD Hindel's Werken, herausgegeben 
'.on der dfu.schen HIDdelgeaelischafl, ist am hundertjährigen 
Todestage Hündel'a nunmehr volistAndig erschienen. Er fOnt. 
lIilt das Oratorium ,.Sosaooa", simmtliche Klaviers.ücke ohne 
Beglt-itung und "Acis und Salatea". Als zweifer Jahrgang er· 
echeinen nocb im Laufe dieses Jahres "Herakles, Alhalia und 
I.' Allogro, iI Pensieroso ed iI tloderato". - Die Ausgabe liefert 
die volls'Andige Partitur nach den OrigioaJ.Manuscrip.en nebst 
Klavierauszug, und die Originaltexte mit deutscher Ueberscczung. 
Das for'gesetzte, regeJmlssige Erscheinen dieser werthvollfn Samm
lung, in einer bisher unerreichten Correctheit unel Vollständig
'ei. t ist als vollkommen gesichert ZII betrachten, seitdem der 
König von Hannover mit rühmenswerthester Munificenz einen 
jibrlichen Zuschuss von 1000 Thalern fur die ganze Dauer des 
Unlern'ehmens angewiesen hat. Hierdurch wird die deutscbe Hin
delgesellschaft vor dem Schicksale der engliscben bewahrt werden, 
welche letztere bekanntlich ihre Londoner AU!4gabe weg~n Mangel 
an genügender Unterstürzung nicht fortsetzen konnte. Zugleich 
jat unsere ßändelgcsellschaft, durch persönliche Verwendung des 
Herzo~s von Sachsen.Cobllrg-Gotha bei eier Königin "ic'oria von 
England, in den Besitz der Hlndel'scben Original-Manuscripte ge
langt. - Unler solchen Auspi(lien i8t es für jedes musikalische 
Instituf, für jeden Gesangverein, sowie (ür jeden hemiUelten Mu .. 
eiker überhaupt. geradezu eine Ehrensache, der Gesellschaft als 
Mi.glied beizutreten. Der Jahreabeifrag betrigt JO Thaler, An .. 
paeldungen zum Eintritt sind bei Breitkopf und Härtel in r.~eipzig 
einzureichen. 

• : Signora Risfori ist am 28. Juni zum ersten Male in Am .. 
sterdam jn dem neuen italienischen Trauerspiel "Judithel von 
Paolo GiaeomeUi aufgetrelen. Am Scblusse der Darstellung wurde 
tier Künstlerin ein l.~orbeerkraDz mit den italienischeo Farben 
iberreicht. 

:.. Die königl. wDrtembergische Hofopern51nserin Frau Marlow 
~Dd Hr. Sontheim werden imlMonat August:im Pester deutschen Thea
Jer Gast,orstellungeo ~eben. 

... Pestt'r Blatter schreiben: Welch' läbmenden Einßass die 
Vogunst der ZeitverbAltnisse auf die Tbeaterlust übt, erhellt daraus~ 
dass die slatfOodtndeD Gastspiele zwei so bedeutsamer K~nstkrllfte, 
wje Herr und Frau NiemanD (Marie Seebacb) es sind, das deutsche 
Iheater kaum ZUr Hilf te füllen. 

.: H. v. Bronsart hat Weimar auf lingere Zeit verlassen. 
Er begiebt sich auf ein Landgut in Os'preussen, um dort in stiller 
Zurückgezogenheit eine Oper zu componiren, wozu er den Text seihst 
bearbei'el. Der Stoft' iRt den altnordlscllen Sagenkreisen entlehnt. 

•• * Die ersten Theater- in w.·en. Hierüber gieht Tschischka 
in seiner "Geschichfe der Stadt Wien" u. s. w. folgende Auskunft: 
"Bartel Ibele im Jabre! 1616 und Heinricb Schmidt 1617 zeigen 
eich als die frühesten Theater.Unternehmer in Wien. Wohl haben 
sie in dem geräumigen Hof irgend eines Privachauscs Thcspis' 
wandernden Karren aufgeschlagen! 1668 folgte Johann Fasteyer 
von Kassel, der den EintriUspreis in seine Hütte auf einen Gro
scben, auf den "für das adelige Frauenzimmer und Kavalier zu
gerichCen Penkhen" auf zwei Groschen bestimmte. Wenige Ja IJre 
darnaeh wurde das Boyer'sche Ballspielbaus , welches in eier 
Himmelpfortgasse lag, schon seit 1628 bestalJd und erst um 1701 
bei Gelegenheit, als des Prinzeo Eugen von Savoyen Palast er· 
baut wurde, gänzlich verschwand, als Theaterlokale benutzt. In 
den Jahren 1668 und 1669 agir.e darin des KomödiantenmeisC~rs 
Bans Georg Enkher von Dresden hochdeutsche Komödianten·Kom .. 
pagnie. Diesen folgten noch im letztgedachten Jahre Joseph Jori 
mit den englischen Chur-Heidelbergers Komödianten, 1668 und 
1664 die Innsbrucker'schen Komödianten lIod 1669 und 1670 jene 
des Jakob Kühlmann. 1671 zeigt sich in diesem Hause ein Wie
ner, der Reichshofratbsklnzlist H öttler, als Tbeater·Unternehmer, 
1873 Andreas Elenson und t69J Jobann Karl Sammenhofer als 
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Prinzipal dtr fürstlich Egleuber'echen Komödianten-Kompagnie. 
Von nun an wechselten zwei deutsche Theater.Unlernehmerinneo, 
tlaria Christi .. a ElensoD und Ka&harina V vltin, im Besilze dei 
Hauses mit den italienischen Oper .. impressarien Johann Thomas 
Dal,csse, genannt Taborini, Giovarmi Marda Naniui (des grossen 
grossen Palästrina t'reund) und Fraocesco Calderoni, der nach 
Lcssio~s Meinung den ersten Schauspieler seiner Zeit, CoUa, unter 
dem Namen Celio, mit ttich führte, und mit seiner Truppe eine 
ehrenvolle Ausnabme von dem Verfalleu dea italienischen Thea
ters machte. Nach Verbannung des Boyer'schen BaUhauses in 
den Eugeu'scht;D Palas' fioden wir VOll 1700 bis 1807 grossc höl. 
zerne Theater auf der Frc'iung, dem neuen ~Iarkle und dem Juden
platze, in welchen Heinrich Staffzer, Jakob Hirschnack ulld Joseph 
Allton S.ranilzky Vorstellungen gaben. Zugleich wu.'den aucb 
dio beiden noch übrigen PrivatbalIhäuser , und zwar das im heu
tigen BaligAsscbfm zUll4chst des FranziskanerpJatzes für da8 italie
nische, und jeueH in der ,Teiufallstrasse für das deutsche gewid
met. Der schon genaonte Calderoni und nach ihm Sebastiart 
Seio und Ristori gaben in dem ersleren nur komische Opern und 
die hochfürstlich würteoaberg'scheu Hof-Komödianten io dem all'" 
dern Staatsaktionen und PObsen. Endlich 1708 kam das voo dem 
S&adtralhe erbaute Theater am Kärllthncrthore zu SiallcJe; und 
nachdem scht.oo in den Jahren J716 und 1717 alle lUarioneUeo· 
spiele und Theater in den '·ors'ädten waren abbestellt wordeQ 
verschwanden aucb allmälig jene in dt'1l Ll'iden ßallhäusern 
Mit kaiserlicbem Privilegium vom 26. April t 7~O wurde diesem 
Stadttheater sohin das Recbt gegeben, dass nur hier allein sceni
sche Vorstellungen abgehalten werden durrten. Einc italienische 
Gesellschaft unter der Directioll des Conte Pccore nahm darin 
dieses 'rheater schon 1710, wie die innerc Einriehrnng angefertigt 
war, in Pacht; allein, ob sie gleich an Signor C"uzachi einen 
der vorlrefl'lichs'eu Truffaldino besass, der dann späler zum deut
schen Schau!lpiele übertrat und für dasselbe mehrere Burlesken 
vel'fasste, fand dieselbe dennoch 80 wenig Allklang bei dem Wie • 
Der Publikum, daSH sie sieh gezwUl'gen sah, dasselbe schon 1712 
an Jospph Anton Slranitzki abzutreten, welcher sich bereits ! 106 

und 1708 im Holzlbelder am nellen Mark(e durch cxtemporirCe 
Burlesken, wobei er mit unüberlrefflicher Laune den Hanswurst 
spiElte, zum Lit'bling des Volkes emporgeschwungen bafte. 

Erk.lär.lo,;. 
Malnz, Die Redaclion der Niederrh. Mtlsikzeilung richtet 

in ihrer Nro. vom 2. Juli einen mit feUer Schrift gedruckten 
Aufsa.z an die "Süddeutsche tlusikzeifung der Herren Schou in 
Ilainz", io welchem die letztere beschuldigt wird, aus einer Pa
riser Correspondenz der Niederrb. Zig. über die Priifllog einer 
neuen Orgel für Rouen einen Artikel ("die lieue Orgel in der 
Kathedrale zu Rouen") "zurecht gemacht, und ausscrdem den Sinn 
jener Correspondenz verd.'eht zu haben." 

Ueber die Sache selbst nur zwei Worte. Wir erhielten den 
Craglichen Aufsatz VOll einem langjährigen L\litarbeiter, 0 r g an ist 
von Fach, und dur~ten desshalb volles Vertrauen in die Ricbtig
keit der Behauptungen desselben setzen. Derselbe ist aufgefor
dert, seinen Aufsatz und den Inhalt desselben zu rechtfertigen 
und zu vertreten. Ilebr köunen wir nich, .hun. 

Wie die Redaction der Niederrb. Mztg. dazu kommt, einen 
solchen Vorfall. der, selbst wenn die Anklage richtig ist, UI)S nur 
sekundAr berührt, zu einem so masslosen persönlichen Ausfall 
gegen den Verleger und die RedaClion der Süddeutschen MusikzcS. 
zu benutzen, begreifen wir nicht. 

Dass Herr Bischof, den wir doch wohl hinter der "Redaction 
der Niederrh. Musikztg." zu sucheo haben, voller Arroganz steckt, 
das wussten wir schon, noch bevor sich derselbe in öfFentlichen 
Ankündigungen als eine um u s i kai i s ch e Au' 0 r i t 4 t" ausrufen 
liess. Ebenso, dass derselbe den musikalischen ZustAnden am 
MiUelrbein nicht besonders hold ist. Neu ist uns aber, dass der
selbe eich nicht scheut, seinem vielleicht im vorigen Jahr gelegent
lich dea mittelrbeinischen Musillfestes etwas verletzten Dünkel auf 
HO kleinliche und uDwürdige Weise Geoug.buung zu verschaJrea. 

Die Redaction der Süddeutschen MosikzcituDI. 
I • 
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Bis 1817 baUe die delIIsche Oper in Drel.len nur anf .em 
. Sommer.heale, des Linke'sclle'l Badf:' 8 , ulICer Seconcla und flem 
Wi88f'nscbaf.lic', gehildeten, auc" b~gah ... n )lflsik4Jir~kfor Cber, 
hin ulul wieder ziemlich .. ufrlu-hlb.re Tritllll.,he g4:feierl lind k~il)e8. 
weKs ahnen lassen, lIass eine Zeh kommen würde, in der Dre8del. 
nnter ,Jell be8't:n dpu,sC'len Op.srnbtllme eine hcrvnrrag"llde SIel
Iung einnellmt'lJ soUfe. An "t~r Horbühne und in der Uof'kirche 
.errschte •• ausscMiesslich Sfltt lallgrr Zeh die italienische Opt-r 
und italienische SAnger , lIf1t(tf welohen der Castrat Salltl8roli 
«tt.rcb seilte wundervolle Stimme allgemein entzüc:k'fl, w4hrelld 
Luigi Bassi (für de'.. ~Iozar. .ien Don J ... n ,md Alu •• viva ge
echrieben haue), d4'r T.'nor Dellelli, der flasshutro Beoillcasa, die 
'Prima Doma.· "~8oIQta Si,..te.'a Saftthoini.(,,a .. a"e,;lia t-Mnart~e Zt'r-
lin.') für die l-Iaup'8lülZmt der h·aU .. nisclaf'fI Ol)t~r galt.-n, dt'r juoge 
KapeIJDlei~'er Frances;o l\lorlacchi, ein Li.,Mi,., der höchste .. Deorr
Bchafu'n war und al~ solcher atu'h den Intendan.en, Grafe .. von 
Vi'ztbum, in ntar.cb~r Hinsicht b.oherrschte. Er besass als TOll. 
,elzer .. nl,eslrrithar eill schönes Talent, .. rstreh.e eine Veredhmg 
8einer heimatlicheu Opf·r.uvpise auf II.-m \Vege tier Su.diell ~rosser 
deutsclaer l\leis1er, OIUl~ jemals wirklich Hervorra[!:enclt,s zu leisten. 
Die höbrren Regionen btimm'Clt, mit oder olme Hel'Zensdrang und 
Ueherzen~tt .. ~, mit dem lIofe; die 1\1asse war mit dttr halif"nisch~D 
Oper auf~t'wa('hsen und be.rachlete diese, obne weih'res Grübeln, 
al!t einen alfl)erkömntlich~l. unverwüs.lichen Juwel in der Königs
krone Sachsells, als flinen grAllzendel) und fruchtbringenden An. 
ziehliligspunkt der ltetiidt'nz. 

Nur sehr Wenige fühle«.' .. zuweilen eine Sehnsucht nach deut-
8cben Tonwerken , iusser'eo solnhe aus ~chllldit;em Re~pect um 
80 weniger, da sie ja alle deutschen Aleisterwerke für die italie
aische Oper eigmls üt.crsefzr, oft ziemlich fotut zu bören bekamen, 
einiges von der ~ei8treichtm und kUlUugcw811dcen SBrldrilii so 
yor.refflich, wie elt damals VOll deInsehen Sänt;crimum nur selteo 
,eleis1et wurde. ftlit Ellbü(~ke.. dt'nkp ich noch heute an ihre 
Domla Anna, Susaolle, Emmelir.e etc. elC. Daz.. kommt der 
wohlzuerwlgf·nde Umsland • dass damals die deutsche Oper seil 
der 8chwt'izerfamilie VOll J. \V ~igl kein öl.erall durchgreifendes 
Werk bervorgebracht haue, indem Fidt>lio .... r durch die Reisen 
der Milder vorübergeh .... dc Erfolge erra •• g; dasl Dellt!lcblalld zwar 
Docb iusscrst \rürdige Tonsetzer beSft88, aber keine eilJzige all· 
.,elllein Anerkalmte Eminenz; dass d .... als eben Ro~sini's Siero 
über MÜ.lchen und Wien auch nach Deu.schlanel he't-illz' ..... u:htea 
))egaoo und Weber als Oper ... Tousetzer Doch durchaul nicht be .. 
rullmt Wir, es flicbt sei.. konnte. 

VI)ler einer solchen Conatelladon erschien plötzlich Ilaria v. 
Weber als königlicher Kapellmeister in Dresdt'II, mit dem Allf. 
.r.~e, neb.n der ilalienisc.en 1I0foper eine deutscl.e Oper eiD lU

.ichteo und daz.. vc,n den vorballdeneR Kräfte.. dal Brauchbate 
10' benutzeu. Ir sasl mil die.er Aufs_be wahrliob .. lebl aaf 

Ro~en. I1I der That fehlle auch nicht viel, 80 wAre das Unter. 
lu·hm., .. 80AI.-ic.--h ;'n .Aufa .. , gescheit.r.. Weber's st;harr .. r ßIi(:k 
er·kalmte die Ge'.,hren Itald, 80 wie der) \Vel, der dort zum Zi~le 
z .... äch'St einzultchla"en war: Geist uod Elaergie halfen ihm aber 
alle Hiliderni!Sse I,iuweg. 

Damals wah~.e ill Drt8dpn boch der t;emülhliche Geist der 
Poesiest-ligkeit. Eine ErzAI.hlllg, ei.. Gedid.lcben von Th"J~e, 
E. lIotiwaltl, Langbeirl, F. Khad, Ar.hur VOll Norcl6.ern, Th. Hell~ 
i". Kuh .. , C. 8.roll v. Alahi.z, (;1181. Schilling, Gehe elc. ~.c .. 
eine gtalehr •• gescll"-ilzige A bhar,.Uu'IIC oder RtaCellt'ioD VOI) Ifof'
ralh BÖUicher, das Declalllalorlun. von ir8end einer der reisen
tiera Virlllo~~n, ein ästhetischer Kal'ee od.-r Thee im grossea 
Garte .. oder Linke'schell Bade, eine poelisch-muf4ikalische Exal. 
tation in den Saluns. t-ille VorlestihS 11. Claurt·ns einer s .. ine~ 
ErzAhltna,cll o.ler Komödien, die BekalUlcwerdung mit irgend eiller 
ch •• chreisf·'lden liter~rischeu Grösse etc., vergoldeteIl das ("eben 

<· ... it. ·&.utelt8ehtMlt. aat.-htfolt- die·· ~.nze~· 6l)ri~e.- Welt taUe jÜllsst 

vergang~nell Lei.IN •• md Drangsale und laerf)(·n Landesver'uste 
vergessen, ver,lring.en alle S(Ulsligen B"lrachtun~en, würzlen alle 
G.'nlisse mic SÖ~8elU Selbsthewnsflltseh. ul.d gar behagliche" Sachsen
sioiz. Der Liecle,'krahz uo,1 die neu ~r8tande .. e AIH-ndzeicun; 
beherrschten die ganze gesellige Weil, aus deren ßehAbigkoit Dur 
Ar.hur Schobenltauer mit sei ... -r derben Sarka81ik und tmbarm. 
herzigf'ß Philosophie bis.weilen momel.'an aufl!Jchreckte, (-ille· fried-: 
liehe EIUI,örlillg IlPgpu solche Sonderlingsola •• ier aufr"8Ie, eiD 
semime"lal .. bedauerndes Achselzucken hiuter seinem Rücken ver .. 
aDlas~te. 

Die Ilacbt dieser CODsteliadoD und die vom lal}"I'Abri-ea' 
~ ~ 

Conter.,;esumse der itali«misdlcil Oller nicht getödte1e, sonder. 
nur eingeschläferte Liel.e für nationale Ilutdk, bellGtzte nUD Weber
mit ~rosser Umsicht uotl feinster Gewantlfh.,it (ür seinen edleo 
Zweck; der sonst immer gerade a'lssprechende und eutschiedeo 
ataflretellcle tlarm erkannte die NOlhweluligkei( eines diplomatiscben 
Verfabrens. Die locale Presse erlnaollte llich rür seine Ansich& 
und sein Strebe.. in .Ier Konst, die Ilehrzahl der Schriftsteller 
warb tlafür ill alle .. Gp8cl1scbafleno Aber unverkennbar krif(jger 
als dies Alles wirkten 8eine t~igenen kurzen, prAgllaneen, geist
vollen lind oft pikanlen Einlei.ungen voll Eleganz und EflhJchie .. 
d(' .. hc~it zu den Darstellungen df!r deutschen Opern. In drr Tbat 
wirkteo solche It!be.adiger, al8 alle n8chfolg~nden noch 80 blumen
reichel. lind .mphalischt'n R.ecensioneo wirken konnten; sie er .. 
hoben vorhinein das Publikurn allf einen nel,en Gesichtspunkt, 
fübrle'n i .. die eigenthümliche Welt dort fast ~är)zlich unbekannter 
TO'ldit~b1er ulad TOIlwerke mit Klarheit ein, Iletltralisirlell alle un
vermeidliclae .. Febler und IIIn3el der er8len OarsC~IIQO~eD, wie 
der neuen Sache überhatlpt; sie erweckten endli,:h dt-D deucscheD 
Geist zu dem patriotischen Stolze, die deutsche Oper um jedeR 
Preis zu woIleIl uild zu stütz.m. - Und dies Alles fl:e~chAh 80 

besonnen, dass er niemals der Vorli .. be des Jlofe8 für die le
wohnteil GttIlÜSS8, der Italieni8chen Oper, Doch deren Reprisen
llblen im serh'~lten zu •• he Irat. 

Die Iba'liobliohe Laie der DiDle· y,rbo& ibm, eipDllich d .... 



sche Opern zum Anfang zu wählen. Einmal lehten die l~e88ern 

derselben sämmllich bereits auf dem R"perloir cler i1alienisc"hen 
Oper" eine solche 'Vaal häUe .110 r •• t wie eine feißdlidte Netum. 
buhlerin atuts~he ... kÖ1I8flD,. um so bedenklicher,. dA er (,ir den 
Augt'nblklR Dur über ein sebr kleines,. aus der ifslieRisdluD 0laer 
od~r aus- d('>fD deur~cbeß Sdut8SfJiel c'lrrlit"fU'lJes P~r~()Ilar vf'r(ügtan 
und keineswt·gs viele Par.hien gut 1t(~8e.Zf·n konnte. Alsdann 
,,'ollte er auch der, meisceus aus äHerf'o lUinru'rn hesh·lwndt!h 
vortrefßicben Klipelle nicbt zumuthen, Opern, w~ldle- sie SlChon 
80 oft accompagnirl hauc, Dun I'löhlivh Ileu zu stndiren und 
darin Vieles ~anz anders zu behanddn, als sie bis dallin bei der 
italienischen Opcr gewohnt gewesen. Elltllicb war er 811(.'h der 
Arlsicht, das Pu},likum mit ein"t'tßt Schritte- alls lem gcWOllt'lten 
Gebiete des Concer.gt'sanges auf den dramalischen Bm'eu gei~t. 

und charak.r.rvoller Composiriouen hiuüherffah'rt-n, tlt-Il Ulller~chied 
zwischen l.eidt'lI 8(yl('D lI1ö~lichst scharf l,emrrklich machpll Ztl 

OlüSSfn, l>cshaU. fiel seinc 'Vahl auf drci französische Opern 
hervorragender 'rml8ct z(~r: Has Geheimnis8 von Soulie; Joseph 
in E~yp.cn von ßlt·lml urul I."otloiska von Chernbiui. 

Gt·ge'n diese \Vuhl kämpfte anfangs niemand hefci~er als ich. 
Sei. Jahren mit \Vcber· l,efren","'t, kOll11,e ich um so mehr darüber 
mit· ihm mich au~sprechen, da nament-li(~h Lodoiska mich in Be
treff meint'r Frau näher und eben nicht an~enehm lterührle. 

Meinen 'V'idt'r~pruch im AlIg(~meincll I,eaulwortt!te \Veher 
mit aUen ofti~fn G"ülulen, wogegen ich einclI erht!hlichcn Ein\" 
wand nicht finden Ju)(\ntr.. A'uch seiner warmen A ppdlation an 
meino Frau und meine Jt~rct1ndsclulfl' wo,. nicht· wohl zu widf~r:. 

stehen und so' kam r.lodoi!.ka zu SUnnle Ulul' Wet.~r wa ... wieder 
SUlen.Humors. 8f~i solchen nicht seltenen plö.zlichen U.·It(>rsprüllgeß 
von t'iner SlirnlluDul1g in die awlere er~chien l'r ~ •• "töhlllich dop. 
pelt liehenswürd ig, .rillp.ohe mit seinen tlnglü('klit'h(~n Ut·illen hastig 
hin- und her, schob die' ßrille' t.aHJ hillan'~ bahl herullter' und ver~ 

ZO-~' tlie MUlldwinkd zu' einer· Art V()II' l..ädU'ln, das: sein G f!sicht 

-verschönerte, aber' ihm zultlcich'einen sR.yrischen Anstricli'verlieli~ 
(:Jt"ortsctzung' folgt.)1 

_00.'" 

Hor".eater •••• 4 Stadttlleater .. 

N. Die Entwicklung des d('utsch~n The8fcrlehcns' hat einen 
seHsamcn Gang g('flOmmen. 'VährerHI arHlerf! Kümue in der JII· 
g.·nd gcstürzf, sich sl.ätt·r Bellascindig. hinsh·lllen, hai sich die 
dramat isch(~ 1\ u"st immer cn~cr an die Uüfc an~eschl()sse .. und 
sich haupt~ät'hlich als deren Sch()os~kiud ,'erltrf·jl(~t, so dass UJaS 

au.f d(m erseen Blick h,cm.zu.agc,'j.·de sellts.äudige Bühne in I)eulsch· 
la.ud darni('d<"rzulie~('n scheint. Die SladuhNlh~r hie.cn das' ßild 
des: volls1älllligt,U I Zt!1 rillis. und laur· die l-Iofthcate·r zeigen ~ eine' 
glällzt~ .. dc äuss('re I~rsl'heinuug. 

Der Eillßuss diescs nichr ahznletlgnelHh~n Zustandes ist I!ross 
!~rUJg:;. a }".·I' um ihn zu Vt~rstchen, mns~ malt zut'r~t die ticferlic./ 
~~'Hlen GJ·ijntlt: kmlllcII, wie skh ein 80h·lu'8 \' t!l'hältni~s ent. 
wit-kt·Jn kOllllle. ftlall IH!lIl1t die Ktln~t die Pßt~gt-.ochr(·r tlt'r I"ürsccn' 
uud H()fe. VIHf" das ist so weit wahr, als die KlltI~t nur da 
blüluHi ~ an!l, wo. die' nie.Jcrml S()r~Cll des l .. ehf'fI~ nit:ht jcd(~n 
Silln und (JclJctliken beanspruchen, und wo reiche B«>haglic:hkcit 
und PI'acht da.s ällSSf're I."eben zu versdlönern ~tJche n. Hie hÖl'h~te 
l~utrHI1un~ dt'r Kunst aber wil'd ste'8; nur im Erguss ganz freier 
Uegsamkeit sich ('r~t'hcn. Nur welm der t~llIe (jci~t gOhZ "Oll 
ei'lt'ugellden HiiclH~ichtcn· bt·rreit is., wir(1 er das h()chste und 
herrli(:h~te Zid t~rrc.~ichen. l)arllm,seh"'11 wir in Alhen. dt'rn alten' 
:Rreis.aat, ~Utlike li:ullst und Dichtung··.ert,t·üben, darum: im ftJiuel· 
aller d·ie i\lalt~rci in Holland und ·ltalien,dot' welch' letzfercDl Land 
gerade di·e l\1.r.ngc der frei mt Slädte ulld· "I(~i· .. en Flil'sft·u dein' 
Küllsller die Freiheit Hess; darum erhob sich die Dichtkunst in 

Danle ulld· Shakespeare zu ihrer Höhe. Es ist :ein . Anderes ~ . ob 
~.r., sje di,cm~l,b8r: macht. 

Ist cs so in allen Kiinslcn ~ .89. tritt cS:.8uch ~ im' Thca.tf'rr und: 
der, sicb·\dahei, eD~fal(eQdeo,·draala.i88hcQHUad,unI8*a"a8hell,Ktlns' 
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Zli Ta~e. Von diesem G esicbtsJ»ur.kt mUft8 man au!tgehen. will 
Ulall (li~ Ver8(:hiedellheit der deutschen Hof- und Sladuheater,. ihre 
EII(wickltmg und ihren Ei"ßt ... ooO:i'th~ld. 

Bei dt~r mm folgenden lJesprechü'lg ,n,isSe'n _ir aber die gro88e" 
Ho(theatflf 4uS'Ser BeerBeh. las~rl, d«· sie IDll'hr' als' sf-It.·srärutig.e 
&lacht ddstE"be-rt 111ftl keh~em S'ß tief eili~feift~iHlcll .tiflflu·~8 von 
Ohell herab ausg(·St"tzt sind, wie die "'of1healt~r miUlerl'r Gr()sse. 
Es ~ilt uns hier haupt~ächlich dal'urn, de.a EillßIISS df'r klcinen 
Höte aur die Kuns( zu zei~en. Jene grossclI Bühnen, die in dieser 
8czi,",lun~ deli Stadttheatern viel näher srehf>o, mÜSst'tl dcsswcgell 
für eine hf!Solidere 8ehachrung aufgehobc·.. wertlen, Wt'lUl man 
ihre .. Einßuss ~c'natler würdigen will. In ihnen zeigt sich mebr 
die' rlalürliche, selbsllndige Enf\Vicklun~, wie sie t'bf'n die Guu'st 
der Zeilen, Talent und Geist eiller gallzen Richtung mit sieb 
bringen •. 

(FOr(Selzung folgt) 

•• 0 •• 

• Mannheim. llie Feripu werd('11 von elßlgell ftli.gliedern 
d'cr hi(~sigell 8ühne zu Kuns.reisen benutzt. ~() hat flieh zu diesem 

Zwec'ke unser trefßiclws Qual·teU aus dml l-!rn. Schlö~~er, Rake, 
Slepall Ulld Dilt LeSI(Ohend, nach BeJgicn und Hollalld begeben 
um sich dore l)ört~1l zu las!jco. 

- 15. Juli. Die VorsCcllnn~en auf der hicsigen Bühne neh
men alll 3 1 • d. wieder mit HaJevy's ~,Jtit1jn·' ihren Aurang·. ~ 
Die neue i\lc'y('rbeer'scbe 0l)cr "flie \VaJlfahrt Ilach i>loermel" ist 
VOll dt~r hic!!Iigc·" 8ühncuverwahuug aflgekauft worden und wird 
eine der anuehmlichstcu Novilälen der 'lächsLen TheatersaisoD 
ausmaehcn. 

•• Regensbarg,. im Juli. Die Zei.,mgcll erzähl_erl j'l'lgst~ 
dass Schuhiuger aus df'IU Kloster Eiusictlt'ln den S(!hlüsst!l' zur 
E .... zifft>ruflg dcs St. (laller COtl(Jx des C8111uS 6r('gor'iullus gefnii\. 
deli und bereits darüLt'r eille Schrift ht'rausgegt'hcll 1)8('e, da!!l 
Werk il'\t bereits in Einsi«~deln 'Jci ßcuzagc.'r ('rschj(~nt>n uud wahr;;. 
haft· pra(;ht\Ioll ausgestallet. Ohll(! mich iiLr.r die i\lö~lichlu~il eint'i" 
solchen Aufklärung weiler auszusprechen, Ilwilp. ich heule mit, 
was ich \'011 dt'm ghicklidlen Erklärer dt·s bislang vt'rschlosseli 
~.·lllit~ht·,wll Buches mit 7 Sie~eln weiss, \Vit~ schon g(~sagt, ist 
Schuhiltgf'r Patt'J' find Convtmlual .lt!s 1.('riihrnhHl lUllt gr()ss~n 

8elwdiklinersliftcs l\lariae Eill!'lit!deln ill tI~r Schweb:. IJcrs(!lbe 
sft'h, in lien 1)('5'ell MlIllue!>ijahren ulld ist ein ül.H'raus heitere .. 
und gd)iltlercr Priester und gt·ltOr(·Il(·r Scbweiz(·r. S(liue lilulpt .. 

Itcschäf"~'lIlg war seit Jahren die Musik, vorub dic IdrchlicJ,e; 
l'r ist auch als (;ou'l)f)sileUr allfgf~rrt're .. und hat },t-rehs mehrere 
Sanunhmgcll f.'OUlIIUll' und and~rer Gesiln~c zu I, 2, 8 oder 4-
S.immcn mit uud ohne Ht'glcitung vN·Mff·nIJicht (hci ßenzinger 
in Ein:-it·dcln.) I.. de'r grossartigcll A btei-liil'che leilt-' er deo 
l\lusikchor uud briugt die klassischslt·u Kircht'nwerke zur gc''; 

IUfl~eIH~n Aufführlln~. Ich hahe elell lit·hen Mann k,·nne .. gt'ICrllf, 
als cr auf einer Heise mit dem Iwkulll1rcn Schl'iff~h~IJ(~r P. 1I(~cht 

Ht'g(onslmr~ berührlc. Nie werde ich den sehfHlen knn~lr(~ichc n 

Nachmittag "erg~'sscll; w(:)chcll ich mit tli(~s<'l' IwidNI I'fel'rll im 
Sdaullt'llstifle dahit'r vcrh~hl hal,t'. Sdllic:oislich will ic·1. IU 11' noch 
h('merk.-n, dass d(~r von P. SdlUttiflgcr gf·flJlltlcue S('hliis~(!1 zum 
Cant. (ir.·gor in upueslcr Zeit IU'rcifs dt'r 3. i~t. Sr(!hlin (I('r ge': 

lehrte \" el'fll~ser mehrr.rc'r bc,J(~lJtmuler \Vc'rke "'ollte ZUt~rs( das· 
Uälhsel g('IÖ~l battcn; s(!in durch eine IJ.-osd,üre all~pk.ilHli~h~8 

'Vt'rk i~t nun (·rsch'1.~nen. Ii~h habe es mit allt:r Aufmer'ksamkeit, 
die eine solche Arl,eit ('rfordert,tlurchscudtrt und' 'den Fleiss unid: 
die Gelehrsamkeit des Verfassers hcwtlndern ·gelernt: Zwar kanu 

ich \'on meincm Srandl"lfIklc aus (ichf vt·r.lll'itH~e den ~aIlZCO! 
Tun) nicht m:i.· allt~n' Belta lIft.n'l·goil lies' m.ch~s z .. ~arnnH·1I8.;milteß; 
dach bi"k·eIUle·, ich, aus ,d(~r Al,hafldlu"g;iühcr ftlailthcs;Aurktätu'fJr 
Aefuudf~n lIud vtel gelernt zu lUt.,(!ß,. den Ansl!.ang~punkt voni 
Iltxachordc, w-ird lIliHI aras'reileu, ebtmso die cigt'lIlhiimliclU'n' Eot" 
Wtekluligeoder'\ GIl,tlo;scheo -' Hatld ;' aber' durch Ul\d dUfl~b'l Stich. 
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lalliges 'wi,d niltn den NacHwei's'cn Stehlln''; fto(zdem ni'cbt ent
gegenstellen können. Vord4~rhand wird die Streitfrage immer nocli 
6JFen MeiLen, di'e Zeit zu' einer Eilii~nllg der Pa,dl(lien ist Iloch 
nicht da; aber ein Scll.'iit rhtll.r zur Vtlrs(illtJigHng ist durch die 
Strhlin'ticbe Arbeit, derpß grosscn 'Verth ich wiederholt aner· 
ItCOIlC', je.lf·nfalls geßciehe'rt P. Laml,H6tte aus der G(~sells(~h8ft 
lestJ, ein Franzose .. lid «t~is~tger Comllo8il~ .. r heiliger Can'iquf's 
(die aber r.ir ehr dfwts'che's Ohr wenig Reiz' halJen) v(!foß'emlicbt 
t8~6 Im cl(lf als Anhang ZII seiner Coraie des Sr. Galler ltani •. 
scril,'es. Auch ein He'rr Vinceut du Prat in Ft'aukreich, l\litglied 
der französischen Alu.den.Te der Künste, hat Versuche der Art 
heran~gegeben. 

Wien. Dass bei drn jetzigen Verhältllissen die italienische 
Oper in Wien «Ioppelt scllle(~hte Hcschäftc machte, war nicht zu 
verwun.l~rn. l\ldn berichtct VOll dor., dass dif~ uragtoheu':.o .. Kosten, 
welcbe diese O"er verursad'f, vo .. der ulIg(-heuerPIl Tht~ilnamlosig~ 
keil des Publikums raoch tibl'rIJolf'ß wur4ft'ra. Das Untcrnehmt'n 
"'ire sicher läug~t zugrumlc gegangen, WNlß 'Iieht die mä'chtige 
liaud der Rtogierung es noch aufr.'cht PI'hielt. Df·nnocb zwcifelt 
niemand dar8.n, dass die diesjähri«e italienische O.,ernsaison ;11 

\ViC"ll fOr lange Ztoit die letzte gp.wcsell sei. Sie scltl()ppte sich 
mühsam his zum Eu.le Juni forf, wo sie geschlossen wu'rde. 

Basel. Die die~jährigen Kammermusik-Soireen laaben ml" 
dem vori~ell AI.mal ihre EtuJsl'haft crl'cichl. und W"lIn dieseihen 
dieses Jahr nicht !iO eifrig bt'suc:bt worden sind t wie in I(otzter 
Saisoll, so muss dies mit Grund ,'orziiglich dem Ilifldt~rnde .. Um
stand beigem('ssell werden, dass diese Soircpn zu wC!it in den 
Frühtillg warNI hiu8usgeschohcD Worden. Wie 50 Vieles ver· 
dallkrll wir diese Aht'llduuf~'rhaf'ullgell, die erst seit wenigen 
Jahren ins Lebcm geh'e'er) sind, der unterflchm~lItlc-n Thätigkt!it 
Ullsere9 l\lusikdirectors E. Reiter, der an sämmtlichcn mit dt·n 
lüchtigstt'lI l\litgliedcru unserer Ka,.elle st'lbsuluitig sich hethei· 
ligte. - Haydll war mit einem Quartett \'erlr(~t.·II; ebenso 1\-lozart', 
dazu noch mit seinem (~hVHß v~I'ahetell Klavie .. quin.eu in Es-dur. 
Wie billig WInde als Uanptaurgatte die \7orfflhrung Beethovcnts 
angesehen. .".,übt,.. kaum über seim: erstell Quartette hinans, 
hörten wir, 8usser Op. 18 in .... -dur, diesmal das QuinleU Op. ~9', 

dann 0.,. 69 (F-dur) und Op. 74, und wellU dabei aud. l\lanches 
noch zi4'mlidU'r A lI~f('ihlng mag Le,Jürfrig gcwc.'scil sein, so war 
es doch für das Puhlikum VOll gr()SH~m IUlere'sse, diese \Vt·.'ke 
Dach und raach kennen zu It~rlH·n. Nüchst diesen ~Ieisrerwerkell 

errang sich unstr'eilig das SchulUalll,~!("lac Klavit,,-Quarleu dne .. 
raschen j .. eltlhusiasti~chell ß(~ifall. \Veni~f'r s))I'8th das l\1(~n· 

d(!lss()hu'scbe Oelt'l( an, nlehr hill",j«~derum Sflohn J)O('llclquar.eU 
in E-moll. obschon soldae (~ofl) .. licir.ere l;'or(1)('n flir hier «·i~ellt. 

lieh noch als zu vcdrüht mÜSS(~JI angest·hell werden. Zu wlinscht·n 
blt-H,t, dass in rlAt'las.er Saison man aucb dt'r \V crke Schuberts 
gedenke, - Uas alJgemeine schw(~izerisdle !\ltUiiikfe~f. wt·lchcs im 
Juli laduc altgehahclI w('rdcn sollt'n, mtl~sle, der ullsern Gr("UZell 
lIähc'r gcrüc'kccu l\ri(~g~(~reigniti8e wegen, auf fl'iedlictu!re Zcih'n 
hina',.s~p.sch()l,en wcrtlt-u. Als Ersatz hierfür und gl(~ichzeilig als 
gedächluissfeier von Händels 'rodt·stag führh' dC'r Gesa'IJtvf'rcin 
allS df'lu Oralori.on Samsun, JUtlas l\laccalJäus, Israttl uud l\lessias 
einc Arazahl :tu.gewähller FI·agmt·n.t~ auf. Die gcllJlIgp.nt~ und ~.a.·k 
besuch.c A uß'ilh.'ung befl'iedig.e, nur haue die Auswahl elwas zu 
,-"eh ~.~fül.rt lIlId flt'rn Coucert eine Ausdehnung "CI·liduo .. , wl-Iche, 
verhuu,len mit eiuer drückenden Tempcratur, dt'n GCIlIU;S nacll 
lind nach lähnU'f) mUSl')tc. (Signale.) 

Lübeok, In Ullserer alten lJalisaslaclc herrscht cin regeres 
UiHI erfr'cnlichert's mtlsikali~ches I.lf~hell als man 8us\.\'ärts ~Iaubcn 
dürf((~, df~nu schou scit viden Jahren I.estcht hier (~ill sehr Ihä~ 
tiger Musik· Ulul ein Gel'oafl~vercin, w(·lcJw, 811sscr dt'fI I~xrra-C()n. 
certon, rt~gelrnä~si« jcclcll 'Villr~r ",enigslt'ns acht Al,ollflemellts. 
Ooncer.e uiu) einigc OrafOrit'u-AuWlihrcmg'('o verans.alten. Dftr 
Dirlgeht 'tti't'scr COhcrrlc und des Gesar.~vf!r .. ins, fI~rr KaJum
ni~'ster GOUfried HerrntallD, leitet rnit c. dem IJcs.en' ErroJ~e d'e 
verschie.lellcn Aufführungen. Wir gebE!D I.ier eille ku'rze' UeoIJC~r~ 
sieht der' Progranhue' IInserer Co:ncer'e'~ ~o ,vie' drlr vo/, lIerrn 
Hcrrmann ausserdt!1Il vcrans.aheten acht, Soireen', in dril'en . 'licht 
bloB Quarteue, sondern auch Quintelle, OcleU(!, .. nd NOfleUe J so 
wie' die ' a'lserle8CI)~ren . Pianoforte. und Gesaugscolnposilionell &u 
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Gehör' gebracht wurden'" und welclle darchun, wie viel Gllte~ ~inä 
SCllönes' iil .1er ie'tztej, Siisnll, trotz d't'r hi(~r herrsc1iendell s~b1j.ie-
~ige,i ni,'J t.tlHictii:cbcra \'er"ähnissr', geleistet wurde. , 

An Siu'fofifen; aufs .... 1c ... igt.fe VOll dem strc~"!oIaln .. n Orchps'r~f 
~xecntiit, \vurden aufgt·(ühr·.: VOll Beelhoven: die Erniea und di'.i' 
achte; vOll Ga,ti~: n-,inr; von .18,.111: die l\1iJi'är~illronie und 
D-dllr; ,'on SdmmaulI: C-dur; \'on 3fozarl: .:s-dur. An Ouver .. ' 
tu,'(Ou: Nicolni {i"l~r: Ein' rc~tc Bur:!, mit Chor, als \Vijrdi~.~ \'or~ 
leicr des Tag'cs darauf falleJadcll Hcritrmatjonsfeste!öl; von Be'lUlell 
die Najadcn; ,'on Chernbini zu AJi. Balja; VOll ~lcnd'cl~sohn: 
IteeresstilJe uud glücklic:he Fahrt; von \VelHtr: Ot.erou; ,~ön 
einNIl jun~en Componisien, Dfoppe, e'ine Ou\~ertiire in I)on Carlos, 
die sich durch Charak'feristik tUl'd .. die Kroft 8USzl'ichnpt 'I'n~ 

, , 

untcr persönlit'her I .. dtung d('s Co'rnponi'sff'n .. xact und sdlwung. 
reich aus~t'führt wurde; endlich Iloctl die OU\'cr"ür~ zu Iph)gl'nie' 
VOll Gluck, mit Scbhiss von R. Wagi,r~. Ui(~ ~ripn, die wir 
h{)rtt'n, waren: Arie 8'ls der Schopfu'JlfJ lind l\1"nd(-Jssohll'~ COII~ 
cl'l't-Arie, heide mit angent'hmcr Stimme gei'lIl1gen von l\IlIda'm~ 
81ifOlii t clf'r' Gattin "t's vor kurze'r' Zeit "adl Entin als Organist 
Ulld l\lu8~kdirektor über~csiedt'hen C. Stit'lil. Ft'l her: Arie der 
"iu~lIia und 8,US Hans' IIcilinp:, gf'!'luo'geo' von Fräule'in IIlint t die 
a19 Opprllilovize eine gute. zn s'cl~önNI IfofffltH!gPIl h~~rt~eh(igellde' 
Slimme I,~silzt. Dann die ,.~ric ,,P~r,04' a\ls Ti.ns und (;'int', ,"om 
erS('n Tt'llor der 0pC',r, \Vinkelmann, vorgetra~')lle Arie ans: 
Davide' PCllhcll'C' von ~toz'art, 1In'tt; ein Ilnelt ans .Jessonda. Der
selbe sang auel. in d,."m Ora.orhim J~phta von Hindt'1 die Haupt. 
parrhie, währ('D'd eJie' al.adern Soloparfhicn mul .lie Chöre \'o~ 
Iliittttanfen ~IU \"or~efrltgf'ri '\\'til~~Jen. An grö~serll 'V(~rk~n hauen 
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wir noch das l\lallll~crirl.'Verk: .,Die \Veihe des F,'ühlill~s" (ver 
sacrum) von Ferd. I-lillt~rt das de~ Interessanlen und Schönen Vie
les hieh-r, ~o wie "FrüMings-Phanfasi .. u für Gesang, Pianoforte 
s.,lo und Orchester von Gade. Zweimal Wtlr.te gcgehcn: die 1\lu'. 
sik znr Precio~a, mit veri.ilHlNulcm TC'xt, "on f'itwm hiesigen 
Di(·hter. An Geigpnconcert4'" hath~i\ wir: l)oPllclconcp.rt für zwei 
ViuJincn von Alarcl t gef'pich "Oll' Kanuncrm\l~ikus c. nf~rrmann . . 
aus Sondl'rshatls{'n, mit seinem ßrtul(Or, dem bit'sigen K81,el1mt'is.er, 
,,·ol'i .. sid. clerselt.e, el,enso "'ie in d~r an~l,rc(~henden ßallscc'ne 
\'on de O.·rIOr, als' (Hn saul,erpr ur,.1' ~f'dit'gf'lIer Geiger z(·igf~. 
Unser riidltiger Orchcsfer~ V()rgci~~~:' 1I(~rr ,I..ß,uhmhaeh .rllg'()avlid,~ 
lu·tU'sfes COllcprt in D·moll mit bewähr.er Ruhe und EI(·ganz vor, 
uiul d.~r KlnrineUi~t l'lt·rr; [)"I'I;en eiräige CHlrsprccliende C()IIl~o: 
silioncn, IlOter atultOrn \Vehe'rs Cone'·I'f. Grt;sse Anerktmutiilg 
fantl auch d()r hit'sige Pianist 1·ll'rr Ang_ Sdau]7., wel(!her ~lcndc'IS.! 
sohn's G-muJl·Cout'l'r' meistcrhaft au~fiihrtc • .(\11 ßeetllO\'(OU~S SlerlJe'~ 
tag, .lrJl 26.l\lärz, war ein lIur ans ßN·,IIOV('n~dH·n Compnsitionen 
ztlsammrll5wsc·tzfes Conccrt ,'eransralh:t; (~röfFlict durch die ."est-
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OU\'l'rttir'e Op. 124, folg.e das Violin·Coll(:(·r., vorgetragt·n vom 
Kapt~lIl1wis(('r IIt'rrmarm, mit Jlt~Ut!1I lflut ~,trt~ktreit'hen, von ihm 
zugcflig'cn Caclellzen. ZwisdH'h 41er ~l'oss{'n Arie aus Fidelib 
tuuJ dt'm T.~rzeu: "Tremate," die Coriolall·Ouvercüre, zum Schiuss 
D-dul' Sinr()ni(~. (Signal(-,) 

Paris. Die i\lozart'sche ftlusik hrnmmt dem Spazi(~rgin'ge r 
VOll allen Sttiren entgegen, Die Drehorgeln habeIl sich tioga' .. 
ihr'~r Iwmit:htigt; ja die l>rehorge'li.;' spielen allwt~chs(Olnd .. ine , 
Ari(~ von l\I01.8W·t tu .. I "Ah! il a dC~8 hOtlCR Ras.icm!" Aher hier~ 
mir I.at C~ noch latlge k(~in Ende. Zwpi Pariser Vau.fcvillis'eo 
IUlhen ~1()Z8rt s()~ar die Ehre erzeigt, e'in kleincs "Souvf'lli'r" von 
~,Fi~aro 's lJO(:hzeit" auf flic Iliihlle zu bringe-n, !'IO eine Art, von 
Forrs('lzung t!Pf Op(Or, in w(~I<,·hr.r die ah" 1l('ja7.ct, ein im' Er';' 
löschen IJl"~riffcIU!I' Slerli der 1i"'3I1zö!olisch('u Uiihuc ~ als Cal)ilaio 
Cht~rubin alh~rJei Vaud«~vill('mllsik ur .. 1 ftlozIlrt"schc A riC'n hc!runCer':' 
singt. flier in wcni~cn 'Vor",'u .ft,'r Inhalt ch!toI .,Callitain CIH'ru': 
hin": Clu'ruftin ist mit dnf'1II Licn,cllants-Pah'nl ahg('r,~ist! Di

l
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trosflos(~ Gräfiil I.at si(:h al!4 l\la~d 'tt·rkr(~idt·t, in ein flah(~ lit'gt~n~ 

dps Dorf I.e~t·ben, um ihrt!ll au~~c'lassell(\n (jartcn atif frisl'ber 
That einer Untreue zn ertapp<'n, IJicr trifft sie Ch(~I'ul,irt, wclche~ 
sieh zuto Ar ... ec be~ieb' und vOI'ht-r nOt:h einigtn I. .. iduosg("sang 
ertönt'11 lAsst. Dann nimmt man Abschit!.1 ulld die Gräfin fliinkfi 
ollh~i.4(·hri~ ill elell S('ssel zlIrü('k. Die S('f'oe verwancJelt sich: 
"'i; sind in dNn ~räßichrll Schlosse. I>ie Gti&n, in reidler Toi; 
leth~, liegt schlarcnd in einem Sessel. Plötzlich erwacht si(~ und 
rurt: Cherubio! Die Tbür öf'let sicb t und der (;apitaia) Cherubiö 



tritt herein. Aus dem aaohen Pagen ia, ein kecker muthiger 
C.piraira geworden: er sinkt zu den Füssen der GrAßn. Df'r 
Capicain Cherubin flüchtet durcl,Js Fflnsler. Dorl Uhlen erlönt 
W ~ft'e'J~eldirr. Alru8viva ficht ge«e,a Cherubin. Die Grlft,. sinkt 
'Zum zweiten Mal ohnmächtig in den Sesseil Verwandhlllg. Wir 
aind wieder im 'Virlhshau~e; die Gräfin erwacht aus eillf'm sch,,·e. 
ren Traume. Sie reibt sich die Augen lind ruft matsclzl: Er hat 
ihn IPtötltel! C]herubin! Cherubilll - Hier bin ich! ruft der Pa~e 
Cheruhin und erschf'int am Fens.er. ()pr Capi.ai .. Cherubi .. war 
Dur ein Traum der GrAfin ! Ein Abschietlslietlcbcn (olgt, lind Cheru· 
"in rei~t zur Armee ab. D. In. 
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London. "ie Arossen Ilurtikalien-Verleger gcltf'n neuerdings 
elen Ton an, was eine noch nicht elagewesene Rec'lame betri ß't. 
Nicht zufriedt'n mit den liiesenbu,'hs.aben an ,h'n lIäusermau .. ro 
und Omnibus\\'Andcan wollen sie in den belelllestf'1I Staduh~ileo 

Säult"o von 14' his 16 Fuss lIöhe errichten, derfin Basis als Brief· 
kaSIl"1l benutzt werden soll. Die achl S .. i ..... ßächf'1l der Säule 
werdf'n von Glas sei •• , auf wf"lches in gf"s('bllJac'kvolien V ~rzie
rUllg"1I die Concert- lind l\llIsikannonceo ~P8('hrieLeli sind: die 
acht E('ken sind rt'icb vergoldl"t. Auf clt>r S,tille der Säule wird 
eine Uhr aufgf't~lpllt st'in, welche da8 Jahr, d("11 Ilonat, die Woche, 
tieo Tag, die Stunde, l\lillllle und Sccunde anzeigt. Iliese Uhren 
werdpll von d.·n grosst'n City. Uhrmachern, die glcil'hfalls dami' 
Redame zn mache .. Leahsich1igf"ß. ~ratis geli("fert wprden. Ut~ber 

der Uhr bdiltdet sich. ~Ieichsalll die KlJppf'1 des Gauzt'H t eine 
präclnige Lampe - Grali~lfabe df!r gro~sPIl RfI(~18me macbendf'o . -
LampNlfahrikanlen! Das Innere d .. r Säule wird durch hieben-
zehn Flammen erlelJ(·hfet. damit lIIall die muro.ikaliKchf'n AnIlOlWf'II, 
die Uhr und die grosse Lampe auch bei Na('h. in vollt'm Li{'hte 
sehen und oluandreill allch allr dem S .. 'inl'ßaster ringslJln If'S~O 

könne, wer cl,'r Gralildieferaul dieser prächtig ausgelegten Qustern 
sei. - Associa. iOIl d,.r Rt'clame I 

* •• Man Iheilt in franzöl'tischell BliHf'rn mit, dass das Sän~er. 
paar Herr lind ~Iallallle GUf'ymard von der gros sen Oper zu Paris, 
deren Kontrakt in Ja ~1() .. aleß ahläufl, auft! Nc'ue für w(~itf"r(~ vier 
Jahre •· .. gagirt wor.l .. n ist, und zwar zu dem enormen Gehalte voo 
140,000 Fr. flir 11 MOllate. 

*; In Niort in Frankreich wird in diesem Jahre Im ö. und 6, 
Juli das lfuslkfest der ,.Grande association mu!'Oicale dp. rOuest" 
stdttOndeo, woran sicb, Inclusive der V~Ddee. sechs westHche Dppar. 
temelJls betheiligen, Am erste-n Tage findet ein religiöses Concert 
8taU; Programm: Zweiter Theil aus .Iendelsohn's "Elias"; Cböre 
"on Vittoria, Marcello, LOlti; einige Cböre von frllDtÖsiscben Com
poni-Hen. - Zweiter Tag: D-dur-Symphonie von Haydn; OUVfi'rtnre 
zu "Euryantbe;" erstes Finale au~ •. Fidfi'lio;' Finale aus dfn ,,)Iar-
7rs" von Donizefti. Als Solisten la .. sen sich meist junge Pariser 

Künstlt'r 8US dem Conservatorium ete bören. - MerkwürdiJoC ist die 
df'utscbe Flrbung der Progamme, welche augenscbeinllch nach dem 
Musler unserer deutschen Coneerte und Alusikfeste zusammengesetzt 
sind. 

••• Wie Pariser BläU"r wisSPlt wollen, arbeit«,t Rossini a'l 
einem ,,«'uell "Don Juan"; doch will er diese Opf'r erst na('h 
Bth,em ToJe aufl'ühr«'n 'ass("lJ. (>as Sfljf'l des DOll Juan ~oll 

WAhrend ~eines Lebens immer etwas Verführendes für ibn gehabt 
haben. 

*: Rubins.eire soll in London, wo er 8usserordentliches Glück 
mache, als l\lusikdirt'kcor einer lIeu zu bildende .. Concel·t~(~~ell-

8chafl ell~a~irt werdtm. In diespm Falle würde er in jedem Jah"e 
de Monate l\lai bis AUeUl in London zul.ringen. 

.: Die ,.~Jililärmusik" hat scit einigen Jahren angefangen, 8uch 
in Paris die Rolle zu spielen, die ihr in den ~rös8ere .. Garnisons
etAdien Oescerrf'kbs lind Deu'8chlalld~ längst eigen isf. Der 
Haupt8itz ihrer Lei8tullg~n ist j .. tzl das Etablissement Au pre 
C.tttlan im Bois de Boulo~ne. Da das Corps df'r Guiden aus
marschirt ist, 80 nimmt jf~lzt das IluHikcorps der Oensdarmt-rie 
der Garde dessen Stelle im Kiosk ci .. und rührt .... Cer der L("i.ung 
.tes Herrn Riedei, ein«'s DeutschfAll. l\'lusik von guten Componisten 
Ullel ~ut arrau:;irt ruit Beifall auf. 1\lan hört da, z, B. Sälze aus 
Sillfonipn VOll ßeelho\,ttß, die lUusik l\lendelssolm's zllm Somm .. r
DachI8,rallm, die 0 .. verlüren zu "Oltf'ron", "Freischütz", "WiI
.ellll Tell", hllar.ha·' (die lair~ehds ft'hleo darrt) u. s. w. Auch 

"bit das Corps einige brave Sol~bJi.er, namentlich eioen Po· 

-
sannislen und einen Concertbliser, die jedem Coocert.Orchesler 
Ehre Dla('hen wurden. 

••• Roderich Beuedix btt6ndet sich jet.l, nachdem· er sich 
VC)fI .Ier Intendanlur des Frankfurter Theater8 zll,ackgezo~f'n har, 
ir. Kassel, wo er sich aurs Neue den Schriflstellerei-Arbeiten 
"Mme.. Nicht nllr ein mehraktiges LIISlft'picl wird er Jaoch vor 
Beginn der Will'ersai~on al1 die Bühnen versenden, auch ei .. Blich 
thp.oretischen Inhalts ~ eine "DeclamatioDskuo!:lL", bereitet er zum 
Drucke vor. 

-: Kapellmpilter Tschirch in Gera arbeitel jetzt an eiller lyri-
8che.. Oper: "l\leis.er tJ.rUIl und seille Gesellen, U Text nach E. 
T. A. Huffmann's b .. karmter Novelle. 

*: Im Kroll'schf'1I Thf'a&er in 8erlin wur.le die rf'izende Isouard. 
sche Opttr "Jocolld .. " mit günstigstem Erfulge gf'~pben. 

••• Frl. Rosa Kastner hat Brüss("1 " .. rei.s verlali!sen und Itibt 
jetzt im Vereil. mit dem rU!'1sisch«:1I \'iolinislen ßespkirp.ki in Spa 
Concerte. Dip. be'rühmte TAnzeri.. Cerrit" w~ilt glei('hfall~ hirr. 

-: Df'm Opernhause in B.'üssel ist die bisher ~c.·währle jähre 
liche Subvention von 80,000 Frcs. rür das uäl'hste Theatc.·rjahr 
en'zogf"h wordt>D. Die Gründe bennt Ulall nicht. 

• •• Dpr Pianist Ernst Paller in ... oneloll ist ,;egenwärfi~ mit 
der Comp0/'lilion einer drf>iakligen komischen Oller ,.I'rie.tricb 11. 
Braulsd,au", Tt'xt von Karl Gollmic.-k, nach einer sleicbnamigen 
Erzihlull'; von Bac'her, beschäfli~t. 

••• D .. r "lIarnt,nrger .... reischütz" 8chreibt: Frall Franziska 
Corrlcr, unsere allsgezeichnt·te Gesang!'llehrt'rin, bta6ndet sich auf 
einer Rt>ise, um Stimmen zur kU'lsf~erech'en AII~hil.hm~ für die 
deutsche Bühne aufzufindf'D. Einem 'Ins mi'~f'tbeiltttil Sdareibt"o 
entnehmen wir. dass die L«'hrerin bis nac'h Pest ~elangte ohoe 
auch nur eine einzige Tenorstimme zu fh,.I'-D. wf'lt'he Ilacll er
langter Bildung ("in belohnPlldt>s Uesultat ill Aus~icht slt'lhe. In 
Pes' j"doch fiihrte ihr der Zufall einen solchen "w.·iss .. n Rabt'n" 
in die lIände. 1\lan haue ihr viel erzählt von der Sfimme des 
Yortoän~t'rs in der Synagoge. Es wurde ibr leid •• , sich bei fleIß 
GOUe8dien~t.~ Eingang zu ver8~haWt·n. Der ~f'fühlvolle Gesang 
dieses jüdischeIl Vor~Anger~, machte auf sie ein«,n Ein.lruck, wid 
sie vorher nie empfululen haue. Sie schild .. rt ihn ruh (olgpnden 
Wurten: "Es war, als ob eine S1imme vOin lIimmel heraI1Iön.e, 
mir trafen die ThrAneD in die Augen: obglt·ich ich vom Golles· 
diell~'e nichls ver~lalld, wurde ich bingerillsen, mit d«'r Gemeinde 
zu sin~en. NUß hegreife ich den Zauber, welche •• Stradella über 
die Banditen ausühte. Es giltt S.immer., die ohlle lIülfe der 
Worte eine rithsclbafte Gefühlserrttgung bewirken. - Ber Sänger 
trug vor aus bf'geister.er .... rölllllli~keit, icb msssfe mit ihm fromm 
sein." E:4 war nicht daran zu dellken. dass dieser AlarUi seinem 
Berufe untreu werde; aber Frau Cornet be~ab sich dennoch io 

seine Wohnung, niß ihm die Freude zu schildern, die ihr sein 
Gesang bf'reilel hatte; kaum hatte er erfah.'en, wer sie sei, als 
er ihr allch sogleich einen jungen jüdis(-hcll Lebrer empfahl, der, 

.stimmbegabt, wie er selbst, auf dem Lande eine traurige Existf'DZ 
hin8chleppfe und jede VerAnderulig willkommen laeissen würde • 
Frall Cornet ma(!hle die Reise zu dem Bezeichne.en hin unel fand, 
nach ihrpr Beschreil.ullg, einen der klallgvollsten und reichslc!D 
Tenore, die man bören kaoo. lu eilligen Jahreu wird die Tbea· 
terwelt ihn kcnnpn lerncD . 

• : Weil l\lad. Borghi-3lamo fOr die Pariser grosse Oper une 
erreichbar (weil unbezahlbar) war, hat die Direktion 80fort Ilad. 
lUiolan-Carvalho vom lyrischen Tbeater pngagirt. Der Gemahl 
der letztf'reo t bekanntlich Direktor des lyrischen Tbeaters, hat, 
um dco dadurch eOls.ehenden Verlust ao sei .. er ei"enen Bühne 
zu ersetzeo, Mad. Viardot Garcia für diest'lbe ~ewonnen. Die 
Nachricht, dass Carvalho seine Direktion niederle,en wollte t hat 
sich nicht beseätigt. 

.: Roger's Stimme hai in der letzen Saison leider 80 sehr 
geliuen, dass er sich vorläu6g ganz VOD d('f Bübne ~urückgezogeD 
und, aUe Gastspiele aufgflgelten hat, um lieh einer gross... ~ar 
zu unterwerfen. Sein s'Anzendes Hotel in Paris hai er vermle.hel 
uod eine bescheidene Privatwohnung bezolen. 

•• - COllcerl-llei6ler Singer hai lieb .m 2. Juli mit Frl. Mar
tini io WeimJr vernlahlt. 

Ver.ahrorili~'tr ........ r r. ICBotf. - Dnck 'Je. alUfl1l a.t W1LLAU 'a •• 1 •• 
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Hofilleater 'Iod Stad'theater. 

(F ortsetzung.) 

Von eioer RichroßI oder eiDer Sell.le ist IM) leicht bei eioea 
mittleren oder .'einel) Hof. lauter nicht die Rede, da sie alle 
mehr oder wenifter \'01) der Laune. des FürsteIl und dt'm Geschmack 
... Hofes abbingig 8it.d. Auf der auctera Seile sind sie aber 
•• 0 l'iel grösserem Eiußuss, denn sie nehmttD das ganze fIlterees. 
einer klebten Sfadt in Ansprueh und sind somit VOll grösster 
Rückwirkung auf das Publikum .. nd dessen Bestrt'buogeo, wie 
aie das Theater in pioer wia'klich grossen Stadt, die von uoe.,d
li~hen Interessen gekreuzt und gehoben wird, nie erlangen kann. 
- Die Zeh der Begründung dfls deu.schen Theaters war eine 
durchaus trübe und nach allen Suiten hio die Entfaltung nieder
drückl'ode Epoche. 1\lan haue Inie der Rohheit auf der einen 
Seite, Hli' d('r franzishlcheß Geschmacklo8i~keit ul.d Ueberrei.le .. 
l'Oog auf der anderll zu kAmpfell. Der Künstler war nicht ge
achtet, der Beruf ein unehrlicher. Es waren zu Anfang des 
'Vorigen Jahrhunderts rohe Bandrn, die umherzogen und dem 
wüsten Geschmack des Publikums Genüge leisteten. Es war 
ein unsicherer Er'werb und unendlich viel Elend. Tüchtige Kräfte 
tao~hten auf; aber sie verkameu. Doch wirkten sie nicht um· 
sonst, und ~ich(bar schritt man vor. ."reiHch war der Wt'g schwer 
und dornenvoll, und es bedurfte geraumer Zeit und der Hülfe 
vun Geis' .. rn, wie Lessing, urn di., richtige Achtung und Schitzung 
herbeizuführen. Aber allmählig klärre sich def Geschmack, ~und 
wenn man auch noch oft genug, um die Ilenge allzuziehen und 
l'ich die Existenz zu erkAmpfcn, dem Ungeschmack derselben 
huldigen musste, so drang doch schon ein unbestimmtes Bewusst
sein des höheren Ziels übrrall siegreich durch und spornte die 
Hauplvertreter der jbngen Kunst zu immer lIeuen Anstren~ullgen. 
Im Kampfe stAhlt sich di~ Kraft, im Streit widersprechender 
Ansichten· wir" die Wahrheit erkannt; darum erhoben sich in 
jener Zl·it die glänzendsten Namen der deutschen Schauspiel
kunst, Eckhor und Schröder. 

Durch sie stieg eine schöne Zeit für das Theater l.erauf, das 
sich die Achtung und Liebe aller Gebildeten errang. Allein schon 
bereitete sich eine neue srolsc UminderoDg in der Stellung des 
Theaters VOr. Früherhin war die Oper allerdings schon an den 
verschwenderischen Höfen der Potentaten heimisch gewesen, doch 
bauptsAc·hlich nur bei srossen Festen, wobei man denn keine 
Ausgabe scheute. Nun aber begannen gerade die kleineren Für
atenhöfe ein Theater alf' no&hwendigen Appendix ihrer Hofhaltung 
zu betrac~hlen und Bühnen zu organisiren, auf denen Anransa 
DUr das Schauspiel, bald aber Schauspiel und Oper geplegt wup" 
den. Die Stellung der KÜllstier wurde dadurch sicherer uDd 
sorgenfreier, ihr Leben Im Allgemeinen geregelter, und e8 hoh 
lieh deshalb der Stand als solcher in .ten Angen der Maese. 
"eberall regte sich ein frisches, neues Leben; die ganze diehteri. 
ache Kraft der Nation richtete sich auf das Theater. 8ebiUer'. 
Dra.en bepiet.,' ... cl .. Publik •• 1Iah1 8"IUe •• D,leicfa dem 

16nstJer~die schwierigsten Aufgaben; Gluck's und Mozar"s Mei
sterwerke gaben der Oper erst die eigentliche kÜlI8t1erische Weihe 
und 'Vürde, obwohl das Schauspiel {ur Jaß~e Doch das grössere 
Gewicht behielt. War 'rfiher der Schwerpunkt dramatischer KUßst 
nach Hamburg und ~p4fer Dach Mannheim gerallen , so war er 
nun in Berlin, wo .'Ieck und UFl8Dd wirkten. Wien, das 8eh .. 
bedeutende KrAlte an 8einer 811bne besass, haue zu wellig Ver
bindung mit dem Reich, um der l\fittelplInkt deutscher (uDetbe .. 
IJtrebungetl werden IU kODneo t muss. aber jedenfalls hiet erwAhDt 
werden, so wie Weimar, dessen Ruhm freilich "ei puaoer .. 
Zusehen Yielleicht grösser als sein Nutzen erscheinen mkhte. 

Indessen wurden die Hotl'nungen sebr bald getAuscht, welohe 
eine Glanzzeit für die Bübne erwarteten. Rascher •• sich .. 
Blüthen entfalte., wurtlt.'ft !'te geknickt und verwelkten. Auf Sehil
ter folgle Kotzebue, auf Mozart Spontini ~ beide Vertre'~r 8tboD 
leoug8am die ganze Entwicklun« andt'utend, welche die •• el 
verschwisterten KIDsfe, Schauspiel uDd Ope., JtehMeDi 8ollleD. 
Die Stadttheater sanken und in df>ms~lbeD Grade '·er .... eiCeteo lieb 
die Ilofthea.er; iD jeder Duoflea.llslabe ein~r Resi.e8z prh_ 
eieh eine mit firslliehen Mitteln ausgestauete Bühne. Die Oper 
überftügelte das Schauspiel. Welm indessen aucb bedeutende 
Dichtungen lind Compositionen fehlten, wurden doch genug Er
zeugnisse geboten, die das Publikum fesselten und woran sich 
die Darsteller' ühlen; ja die Oper erhob sich in Kar' Maria VOD 

W eher\~ volkstbümJichcn Weisen noch einmal zu höherer Be
deutung. AI)er auch das liess nach. In den letzten dreiss" bis 
vierzi~ Jahren zeigle Rich ein allgcmeine!li Streben der Höfe, Alles. 
an sicb zu 2.iehen. um sich zu gl·uppiren. Je mehr dies ~elang9 
um so mehr verschwand merkwürdigerweise jede originell-dich. 
terische und musikalische Sch~pfungskraft, und immer mehr er .. 
,;ilJg lDan sich in den ßachen Ebenen bequemer Indolenz. Haup ... 
SAchlich gilt dies von dem Schauspiel, dem für die Kul(urge
sch ichte eines Volkes ,. ichtigsten Theil des Theaters. In der 
Oper trat immer mehr die Sucht nach Pracht und Pomp hervor. 
und da man die einfache Schönheit verloren hatte, suchte maD 
durch die Massen zu wirken. Der Uauptvertreter dieser RichtuD~ 
ist Meyerbeer, der, trolZ der vielen Schönheiten seiner Compo-
sitionen, ~ von klassischer. Grösse weit enffernt ist. 10 der neliereD 
Zeit aber ist selbst dieser gesunken, und es ist Niemand mehr .. 
der aus der Oede herauszutreten wüsste. In dieser Zeit kAmpfeD 
die bedeutendsten Stadttheater 9 Hamburg, Breslau, Frankfurt .. 
Leipzig, mit dem Tode, oder sind schon in Verwesung fiber'8-

sanr;en. 
Das sind"Erscbeinungen, deren inneren Zusammenhang maD 

.icbt leugnen kaon. Allerdings beruht dieser Verfall zUDlcbe' 
auf dem Rückgang der KUDstth'tigkeit überhaupt, aut der immer 
alJ,emeiner werdenden Verderbtheit des Geschmacks. Die Rieb
'8DI der ganzen Zeit ist den idealen Bestrebungen abhold UD' 
mehr auf die praktischen uod materiellen gerichtet. Diese Ent
wicldunC iat notbwendig, und der Umschlag wird seiDer Zeh Diche 
ausbleUten. Aber mit dem heo'igcn Bestreben iat Don einDl.l 
eiae VGrliebe für Üs •• r8a 'Glanz, für Pu.z uDd Prach'· verbal"." 
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welche du Grab jeder wahren Kunllttbl'igkeit ill. Uod diese 
Vorliebe ist, wenn auch keineswegs hervorgeruren , doch wesent. 
lieh unterstetz' ubd be~OD8(i31 durch das Institut der vielen kleinen 
Hoftheater, 'uod wir s.ehen nicht an, diesen einen wesentlichen 

. ADtheil .1. dem Ruin der dramatischen und musikalischen Kunsl 
zuzuschreiben. 

Dieser Sa.z ma~ Denen paradox erscbeinen, die bedenken, 
dasll an gar vielen Orten Dor durch die Freigebigkeit des Fürsten 
eiDe Bühne erhalten werden kann, und welche glauben t dass der 
Sinn um so rt'ger, der Geschmack um 60 feiner werden müsse, 
je mehr sich derartige Anstalten verbreiten. 

Aber das ist gerade umgekehrt. AllercJin~s wird der Sinn 
{tlr das Theafer geweckt, aber nicht der Geschmaek, nicht die 
Kunst. So wenig als der Geschmack der Römer zu df'n Zeiten 
ihrer Kaiser, wo sich die gefüllten Theater an Pantomimen und 
BalJe.en erfreuten. Die ßof,hpaler dienen, - wie ihr Name 
8chon .besagt, - vor Allem nicht der Kunst, sondern dem Hofe, 
und zu deNsen Glanz und Verherrlichung sind sie berufen. So 
ensteben Prunkinstitute, bei denen der Hauptstolz in dem Ausser
lichen Glanz gesucht wird, womit man die einfachsten Stücke 
überhiuft. Ein Hoftheater zu haben, jst eine lUodesache gewor
den, die zur Belustigung und Erheiterung, zur bequemen Abend
unterhahu!lg, zur get4unden Verdauung dient. Blasirtheit herrscht 
und jedes ernste Streben wird als veraltet verlacht. Um so 
mehr wird dabei der Mund voJlgenommen von Kunst und Kunst
bestrebungen; aber je mehr man die Backen aufblAst, um so 
windiger siebt es aus. 

Zeihe DJan uns nicht des. Pessimismus, der da glaubt, dass 
.Alles, was besteht, werth sei, daslil es zu Grunde gehe. Jeder, 
der in das Treiben der erwähnten Anstalten hineinsehen kann, 
wird dieser Ansicht beistimmen müssen. Dass es einzelne Aus
nahmen gibt, ehrenvolle Ausnahmen, die stlbst heute unter den 
ungünstigsten Umständen den Kampf nicht aufgeben - wer möchte 
das bestrtiten; aber es ist dies eher Beweis für als g('gen die 
Wahrheit unserer Behanptung im Allgemeinen. D('Dn jene er .. 
freulichen,.Ausnahmen beruhen nicbt auf fetatem Boden sicherer 
Ueberlieferung, allgemeinem Geschmack; ein Augenltlick, eine 
Laune kann das mühsam aufgebaute Werk volls'ändig stürzen. 
Musste doch selbst Göthe einst ('inern Hunde weichen! 

Ein grosses Theater hat einen Rü(:kbalt an der grossen Stadt, 
in der es besteht, 80 dem grossen mannigfaltigen und dt'llIIoch
ulehr oder weniger s.abilen Publikum. Es hat einen Rückhalt 
an den Ideen lind Bestrebungen der grossen Stad. t des grossen 
Staates, - kurz es hat eine gesunde, Ilalürliche Basis. In einer 
kleinen Residenzstadt ohne Verkehr lind Lehen schrumpft der 
Blick für grass., BeziehulJgen ein. eine kleinlichere Anschauung 
liegt oft sehr lIahe. Hier wird das Theafer zum alleinigen An
ziehungs. und Mittelpunkt aller Interessen, man selzt die Ebre 
der S.adt hinein, ein brillan.es Theater zu haben, und gerade 
Garin liegt das Verderben. Die ganze Kunstbildun~ wird schief 
durch diese armselige, einseiti~e Rich.ung, der Sinn für alles 
AlJdt"re. flöhere geht leicht zu G rund. Bei der Vorliebe für obcr
Sächliche schlechte Musik wird aller l\lusiksinn zerstört, bei der 
nachlässigen Bt'handluug des SchauspipIs , hei den kleinen ulll)e
deut~nden Lus.spielchen oder derhen Posse •• sch\vindet aller Ge
schmack am Ernste.) und Bedeutenden. Frage man doch in jtnen 
kleinen S'illten mit den viel berühmten Hoftheatern nach der POege 
sonstiger edler l\lusik. Das Verständniss derselben hat sicb überall 
in wenige, ("nge Priv8lkreis8 zurückge~ogen, das gros se Publikum 
-versteh. nichts mehr davon. Der beste Gradmesser r.tr musika
lische Bildung bleibt immer das CODcert. Ein Idiot in der Musik 
kann dennoch gern eine l\teyerheer'sche oder VerdiJsche Oper 
"esuehen; ein HAndel'sches Oratorium, eine BachJsche Fuge, eine 
BeetbovenJsche Sinfonie wird ihn langweilen. Wenn in einer 
Stadt niemals oder selten der Versuch gemacht wird, jene ernstere· 
Musik vorzuführen. wenn sicb das Publikum nicht dafür in(eressirt, 
.dann kann man schon genügend urtheilen. Wenn flur solche eon
c)erte beliebt sind, in welchen nach dem leider nOlhwendigen Uebel 
einer abgeleierten Sinfonie rasch die beliebten schönen Liedcbeu 
und Bravourstücke in ergötzlicher Geschmacklosigkeit kommen,-
4aDn 'hat eich das Publikum selbat das Urtheil gesprochen. Weiter-

aber. '-Wo Gnde.. wir nuo die höhere PIeI" der Mosik' 10 de. 
kleinen Rellhlenl8tld'en nicht, nicht an dem Sitz der klein to Hof. 

_ thealer; dort w.ir4 höchlltens eilamal, in der Saison ein Oratoriu .. 
vorgeftihrt, schwach und jlmmerlich 8enul ..... der wirkliche Ge. 
schmack und die ,Liebe da,u fehlt. Wohl a'ber Gilden wir solche 
Pllege an den Orten 8röltseren Verkehrs; grös~erer Lebelldi~keit 
und Rührigkeit. Es kann das nicht blos zufillig st'in, denn ~erade 
in jenen StAdIen zeigt sich auch der besle Boden für dramatische 
Kunsl. Am Rhein bat sich in neuerer Zeit ein reger eifriger 
Sinn für erns.ere Ilusik geleigt. der seinen Ausdruok in den: 
rheinischen Gesangfe&ten findet. Aber die Residenzen lind ihre 
Hoftheater spielen dabe.i . lauge nicbt die Hauptrollen, wie es doch: 
sein müsste, wenD sie die Hanp.vertreter der wahren K,mst wiren." 
Abgesehen von Berlin und Wien. deren KunstlebeIl hier nicht 
besprochen werden soll, sind Lt"ipzig mit seinl'n Gewandhauscoo
certen und nach ihm wohl Frankfurt a. 1\1., Düsseldorr, Köln die 
wichtigsten Punkte für ernstere 81usikbildung in Deutschland, und 
gerade in den meisten' jener Orte' bhihten' auch lange Zeit unab
hängige StadUheater. Beide Besteblln~en unCerstülz'en sich, und 
nur der neuesfen war es vorbehalten, den Ruhm der grösscren 
Stadttheater zu zerstören. Zum Theil ist daran die allgPUleine 
Aenderuflg des Geschmacks und der Mangel einer jeden produk
tiven Beweguog Schuld. zum Tht'iI wo auch der Verkehr durch 
die Eisenbahnerl, welche einen 8esuch an deli S,aUpn dt'r über. 
mAssig ges.eiger.en Pracht erleichtern und dann die Unzufrieden
heit mit heimischen, einfacheren ZusCänden herbt'iführen. 

Und dennoch ist die Lage der Stadttheater im AlIgpmeinen, 
trotz ihres aligenbJickltchen Ruins, eine hofl'lIun~sreichere, ats die 
der Hofcbeater. Denn sie biefen mehr Bedingungen und 110ft' .. 
Dungen eines neuen Erstehens. Noch jetzt h(~rrschl in ihnen mehr' 
Geschmark, mehr lebendiger Sinn, in als den eingeschnürten kleinen 
Residenzen. Man gAhe nur einmal JJum Vergleich in Theater 
heider Art. In dem einen wird der Anstand und die feine Si.te 
herrschen, die das Pfeifen und I"ärm~m verpönt und sich dagegen 
an den feinen und verstecklen Ltisternheiten auf der ß,ihne er .. " 
götzt; in dem andern ist mehr Bewtagllnl, mehr Ungebundenheit,' 
ja - wenn man so sagen will - mehr Rohheit, insofern sich· 
das Publikum hier als Herr fühlt, leicht ein bischplt schmollt und' 
lärmt, auch über Dert.heiren lacht, dafür aber auch mic Begei~terllnK 
wieder sich dem Ernsten hinget.po und von ihm t'1I(zücken Jassen 
kann. Weh'hes Holz besser ist, ein gutes Publikum daraus zu' 
schnifzen, das ist leicht zu beantworten. Wir wenigstens ziehen' 
die etwas rauhe Ungebundenheit und Na'ürlichkpit der gelang
weilten AnsCändigkei. lind frivolen Glcichgiltigkeit bei weilern 
vor. Freilic:hiist aueh in den grösseren HaruJels- und Provinz
städten nicht Alles Gold, was glänzt, und gerade hier ist ort 
Bildung und Unbilduog, Gebchroack und Gf:'schma('ksverderbtheit 
aufs Engste gepaart, IJnd es slOnde schlimmer um die KUlJst, 
häUen auch dort die einßu8sreichen Kreise Alles zn bpslimmell. 
I>as ist ja ~eradc das Gute, dass hier nicht der bla~irfe kleine 
Kreis den Ton angilt" sOlllJerD dass bier die Freih(!it herrscht und 
samit der Geschmac~ gar oft den Sieg davon-tragen kam). 

(Schluss folg •• ) 

Da. ErlnoerUDlrslest an HAndel ta 
London. 

(Aus der Ilusical World.) 

Die Hauptprobe zu dem Jubelfeste fand Sonnabend &Iorgens 
den 18. Juni vor einer Zuhörerschaft S~att, welche nahezu die 
Zahl von 20,000 Personen erreichte. Die akustischen Einrichtungen i~ 
Krystallpalaste bewAhrten sicb in dem Grade, dOll man vernünfclger, 
Weise erwarten konnte. 'Vir bemerkten eine grössere Reson80, 
und ~ncenlriruDg de$ Klanges bei deo grossen Chören, und auc~ 
die Solostimmen w.rfeo besser aus als S008t. (Vergleiche indea. 
weiter unten.) 

D.s .F~.'·Otche.ter .. be8cud io 8ejner Vo.l(sta,di,kej& .a~~;. " . 



. V, ersten ViolineD, 
80 zwei,ten ViolineD, 
80 Bratschen, 
60 Violoncr,lIen. 
81 CoI.trabissen, ---868 
10 Flöten, 
10 Oboen, 
10 K larineuen, 
10 Fagotten, 

6 Trompeten, 
12 Hörnern, 
e Posaunen, 
8 Ophikleiden. 
2 Bombardons, 
8 Serpents, 

, . 

3 Paar Pauken (zwei von t8 PUSI Umfang), 
I gr08se Trommel von ungeheurem Caliber, 
6 kleinen Trommeln, ----90 

468 Personen. 

- fllD 

!' 

Dazu die ~rOSge Or,;el (mit 40 Balkentretern I) und ein Singer
chor 726 Sopran-, 719 AU-, 65D Tenor· lind 662 Bassstimmen 
= 2766, ohne die Solostimmen. Alles zu~iUnm\;D 32J8. Nimmt 
Blan noch die 100 Ver'kAufer von T~xtbüchern, die 200 Billet
EMpClnger und Platz-Anweiser, die Policemen tl. s. w. hin7.u, so 
wlren über 3100 Personen im Diellste der Ft!st-Aufl'lihrullgclI. 

Oie ganze Unternehmung und Einrichlung der kolossalen 
Sicut.rreier zum Gedächtnisse Händel's, des l\lichel Angelo der 
Tonkunst, ging von dem Comite der Sacred Harmonic Society 
in London aus, und es ist nich, genug anzuerkenlJen, mit welcher 
ausdauernden AustrengUilg und mit welcher umsichtigen Sorgfalt 
bei der Zusammensetzung des ausführenden Personals dasselbe 
verfahren ist. Die Direktion der Aufführungen hatte es Herrn 
Costa über. ragen. . 

Die Klangmassen wurden zuerst in dem Nationalliede und in 
Chören aus dem Messias, dem "Hall~llIjah" und" Würdig i~t das 
Lamm" versucht. 1\1ao erkannte im Vergl('ich zu den AufFührungen 
von J8S7 allgemein an t dass der lJelie Ball df'r Toubühne Bud 

die gelroffenen Vorrichtungen viel Vortheilhafles zeiglen. Die 
hohe Schall wand t welche hinter der Orgel hel' mit ihren Seilen
liogen das ganze ausführende Personal umfasste, wirkte wie eine 
Art VOll Resonanzboden, der dE'n Klang zusammendrängle und 
gerade 'U18 in den ungeheuren Raum des QlJt'nwhifl'cs warf. Die 
Direktoren waren mit der Wirkung dieser Schall wand auch auf 
die Solostimmen so zurrieden , dass von deli anderweitigen Ver
slJchen zur Unterstützung der Solostimmen, welche der Prosl'ect 
trüher verhiess, nicht mehr die Rede war. 

Es ist natrirlich, dass ill einem so ungeheuren Raume cs viele 
Plätze gibt, auf delu'n man besser hört, als auf anderen; im Gan
zen aher mu'!iS man anerkennen, dass kein Zuhörer geradezu 
ausser dt" Schall linie sass, wie das 1857 noch der ."all war. 
Bei allem dem darf man sich jedoch nicht verhehlen, dass Doch 
!iel zu thun blt>lbt, ehe dieser AhschniU des Kryslallpalasles für 
völlig geeignet zu solchen Musikfesten erklärt werden karm. 

Am t\lon.ag den 20. Juni begann das eigentliche Fes.. Es 
wurde mit dem Messias eröffnet. Der Morgen war schön.. aber 
gegen l\liltag trat Regen ein, der de1l ~aDzer. Nachmiuag durch 
dauerte. Der grössten Unaonehrnlichkeit war Ulan bei der Rück· 
fahrt ausgesetzt, da der t\laugel an 'Vagen eine Menge Menschen 
sl'lJIdenlang auf den beiden Eisenbahn-Stationen all Londonbridge 
und Pimlico festhielt. 

Die Aufführung von Händel's Meisferwerk war im Ganzen 
gJAuzend, und der Eindruck t den das Halleluja und der Chor: 
"Es ist UQS ein Kind geboren", hervorbrachten, war mit nichts 
&u vergleichen. Beide Cböre wurden mit einem Sturm von Ap. 
plal1s aufgenommen, der mh dem Donnerklang des Chor. an 
Starke wetteiferte. Der erste musste wiederholt werden.' 
i Ausserdem bewährte sich der Chor aber auch noch in man
chen anderen Nummern des Oratoriums vortrefflich, z. B. in: "Er 

"iFcl ~e. reioi,eD, die Söbne Levi", ,.Uoe" Ihut euch auf. ~hre 

-
Tbore der Welt", mit .einer pra~llt\l'.o.UeD Ge~e1l8frop"':: ·i.W • 
ilt .de" König der Ehren "'. ,.SeiD Joch ist 8all(''', und: ,t WarAII 
ist d4l8 Lamm", tier erhllbeoste Chor von .,.lIco genannien, dt. 
aber leider, weil er der :St'hlusschor war, nicht mit der edorder.;. 
lieben Aufmerksamkeit angehört wurde. 

Die Solisten waren Frau Klara Novello und Mis8 Dolby, die 
Derrea Sims Reeves, Weiss, und Bellelti. Wir brauchen üb.,..; 
flic nichts w~iter zu sa~t'n, a'~ dass ihre Leisfungen, wie immer .. 
vortref1lich waren. Die Zahl der Zuhörer belief sich auf 17,000. 

Am l\littwoch stieg dieBe Zahl auf 18,000. Mau glaubte, die 
Königin werde an diesem Tage im Coneerle anwesend lu~in, und 
diey zog natürlich Viele dahin. Die lIaupr-Anziehungskraft übte 
jedoch das "T" Dellm" zur Feier der Schlacht bei Deuingen 
aus, VOll dem man sich um so mehr eine erschüuernde Wirkung. 
versprach. als die Begeisterung dafür durch die vor Kurzem g~ 
hörte Aufführung eint'n hohen Grad erreicht hatte. Uebri~en8 
konnle mara auch voraussetzen, dass der kriegerische Charakter· 
des deuinger Hymnus in gegenwärtiger Zeit doppelt anziehen werde. 

Dieses Te Deum, welches das schönste KirchelJslück ist, 
das HAradel componirt hat, wurde zur Feier des Sieges ge:olchrie
ben, den die Engländer, Hannoveraner und Hessen ullter Georc 
11. bei Dettingen (am Main) gegen die Frauzot:len unter dem 1\far
schall NoailleR (den 27. Juni 1743) erfochten. .,Sangen die Fran
zosen nicht auch ein Te Deum ,ce - wird &Ir. Thackeray fragen. 
Wahrscheinlich, und ohnr Zweifel werden sie auch in dem da
maJlgen Moniteur einen Artikel veröffentlicht haben, der beweis'" 
dass sie bloss die Stellung geändert häUen, und dass die feind
liche Armee mehr als doppelt so viel Verlust erlitten, als die 
ihrige. Docht mögen die Franzosen auch ein Te Deum gesungen 
haben oder nicht, so viel ist sieber, dass das ihrige vergessen 
ist, und dass das unsrige, weil es Händel geschriehen hat, in alle 
Ewigkeit leben wird. ". er kann aber sagen, dass eine Schlacht 
der(!illst hauptsä.chlich durch den Lobgesang, der zu ihrer Ehr. 
componirt wird, im Andenken bleiben werde? Und so wie viele 
Tapfere vor Agamemnon lebten, aber vergessen sind, weil kein 
Homer ihre Thateu hesang, so kann man auch sagen, dass viele 
ruhmv-olle Schlachten vor der deuinger geschlagen worden, aber 
dass ihr Andenken erloschen ist, weil kein IländE'J da war, die 
Er'illucrung au sie mit unSferblichen Tönen zu vermählen. Ueb
rigt>lIs war die Schlacht bei Dettillgen die 'elzfe, in welchcr ein 
König VOll England commandirte. König Georg 11., der zu~rst 

das Beispiel ~ab und nie wieder davon abgilJg, das Halleluja im 
l\lessias s(eht>lul anzuhören, war nicht nur ein 1\lallD von tiefem 
Gefühl für ~Iusik, sondern auch ein handfester Kämpe zu Ross 
und zu Fliss. (Schluss folgt.) 

••••• 

Die Ileotl.-e H..lr~lleDID118Ik der Italiener. 

In einem Aufsatze der "Grenzbolen" , der über den Dienst 
der Künste für kirchliche Zwecke in Italien handelt, lesen wir 
folgeiHle Bemerkun~en üb"r Musik im Allgpmeinen und im Be
sondern über die heurige Kirchenmusik der Italiener. Der Cuhus 
mn~s sich in musikalischer Hinsicht durchaus lIach dem jiJngsten 
1\Iodegeschmack richten und den letzteren bestimmt das Theater •. 
Zwar hört man in itaJieni~chen Kirchen noch immer bei bestimm
ten Veranlassungen alte l\fusik, z. B. den Ambrosianischen Lob~ 
gp.sang und Verwandtes. Die Mönche vor allem beharren bei 
diesen llraltt>1l Tonweisen • mit denen ihr ganzes tJasein in der 
That wie zusammengewachseu erscheint. Auch in der Sbuillischen 
Kapelle uhd in einer Seitenkapelle S. Peters gieht es noch Ge
legenheit alte Musik zu hören, wenn auch nicht immer aus der 
besten Zeit, zu welcher Zeit wir natürlich weder die Grpgol'ia
nische und Ambrosianische, noch die Zeit der Manieristen rechnen 
dürfen, welche den Slyl Pergoleses und Palestrinas zu moderni
siren unternahmen. Die wirklich gediegene Musik aber ist, mit' 
wenigen Ausnahmen, aus den Kirchen Italiens verschwunden, und 
darin, in dem Mangel also an echt religiöser Musik aus neuerer 

Zeit, erblickt der Verfasser . des "Grenzboten" • Artikels das be- ' 
I. 



.... lichlM Zeieh.. .. ... Z."D" der italieni.daea Kirche, 

... btdeok'it.Ne yoo all ... vieleD, welche ihren inoer. Venatl 

.errachea. "O.oft da. Weseo der lIasik . ist AufriehtiRleit. 10 
jeder abderD IBRst lAsst sich lAichter lügen. Man lieh' dies •• 
deutlichsteR, wo fromme Gerthle g~ohllderl werden eollodn. S. 
.ar'. ein wirklicher Schauder v.,n frommer Seheu, 'er den teicht
lebi,ea R088ini anwaßdehe, al8 er, naeb ei.er toll,. .. Nacht IW;" 

.eMD zf'r~1J18genen Pekalea orHi zerpflückten Bachuskrillzen aof 
w.h •• tcbri8eo) ParketbotleD im l\lorgell~raueD erwachend, IIs Ge. 
Mt seiner OJler 1\1.... fliederaehrieb, wenD er auch dabei, seinem 
lIaturell 8em6ss, ia den TOD einer venetiantschell Romanzo ver-
181. Aber aller lunt-18chwein hat dem Stradella des flerrn von 
.'o,ow ill seiu~m Marieraliede keine Spur von heili~er Emp6ndun3 
eiullIßöesen vermocht. E. geht einmal nicht; die Musik hal su 
wenig 1\laske." 

"NlIn aber finden wir echon leil mehrereR Jahrzehnten in 
pnz Italien weder Comp9Di~teB, w~lche im wirklichf'D Sinne des 
Worts IMrili';8 Musik 111 Ichreit.en untemAhmen, Doch auch Zu
hörer t denen die vorhaDtienen Cornpositienen aus guter Zeit zum 
Herzen klängen. Seit der allslezeiebnete Sonderling Philipp von 
Neri die CoRgregalion der Priestel" des Oratoriums stiftete und 
den Gt'schrnack am Drama durch das kirchliche Oratorium zu 
"rdringen suchte, seitdem hat man Von Jahrhundert zu Jahr
bundert Anstrengungen ~emacht, um der gefihrlicht'o Nebambub. 
It"rin, der Oper, ihre Anziebungskrart zu nehmen. Ceva, Pariati, 
Orsini, Zeno, Spagna, eodllch so~ar Ilefas.asio, haben Texte rür 
Oratorien zlIsammengetragen, und nach Emilio da Cavalieres 
Vorgang haben Leo, JomeUi J ßuononeini und andere, ealdara 
aiebt zu vergessen, für diese Texte die 1\lusik geliefert: aber 
"mer mehr ist man dem Opernstyl nahe gekommen, und endlich 
Iahen sich die Kirche'lpforten deI) Opernmelodien seihst ß.nfge
äan; JlUr ein Schritt IJoch ~iter und die Opernblihne verl~gt 
eich ganz dahin. von wo aus man die gefürchtete Feindill so lange 
],ekrtegle. Es fehlt nicht an dem gneen Willen." - Der Ver .. 
' .. sser etzähll hirraur, wie w~hlich die Musik beim Gottesdienst 
),erehs beschaft'cn ist und was für Melodien von den l\1t&sikchöreo 
"",espielt werden, die hei religiösen Umzügen, Heiligenfesten 
u. "ergi. mit wirkp.D. 

1" a eil r I eil t e n. 

Wiesbaden. Der Bassist C. Formes ist aus New-York 
zurüe;k::;ekehrt und wird hier eine Zeitlang ruhig Jeben. 

t Frankfurt a. M., 21. Juli. Friult-in K e sen h ei m e r 
8agt der Bühne Val e t. Sie wird Frankfurter Bürgerin, da sie e.... w.eigMt Lederhitadler heirl\thec. - Herr D e t t m ar, Bassist 
an der hiesigen Bübne, lieg' seit mehl'eren Tagen gefährlich krall~ 
darnieder. - Das jüngst stattgefundene Concert des Rühl'schen 
Gesangvereins zu Gunsten der österreich ischen verwundeten Krie
ger ergab einen Ueberschu8s von etwas mehr als 600 O. Ein 
splter von dem Vorsland der Actiengesellschaft des Zoologi~chen 
Garlens veranstahetes Concert durch die Musik des Regimentes 
"Degenfeld" von Mainz und des von hier garnisonirenden öster
reichischen !. JAger .. Batailions brachte hier circa 2000 ß. ein, 
welche Summen mit Doch anderen Beiträgen an den Ort ihrer 

Bestimmung abgingen. 
Belde1berl. In dem letzten Concert des Heidel berger 

Liederkranzes unter Leitung des Hrn. Director Boch und unter 
Mitwirkung des hiesigen Instrumentalvereins , sowie zweier aus
wlrligeu Künstler t Hro. Kündinger aus Mannheim und Hr. Adolf 
PfciWer aus Frankfurt a. M., hörten wir als Allfangsnummer "Ou
verlöre zu den lustigen WE'iber von Windsor von C. Nicolai, die, 
wie kürzlich im MuseulJIsconcert gut ausgeführt, ihre Wirkung nicht 

verfehlte. 
Der MAnnerchor "Waldvögelein" von L. Liebe konnte Irotz-

dem, dass ihn der Liederkranz mit der grÖBsten Genauigkeit und 
deo feinsteD NüanciruogeD vortrug J (nicht recht zur Geltuog ge-, 

laDlen. 

110 -
Hr. Kündin!er trug ein Solo für Vi.teltMHe "V.riatieDeD 

von Servais" mit bpkallnter Bravour und Au.eI,.cl YOI". - Aeiler
dem .amen zur Aufführung: Zwei Tenor.Solis: ... "olethlld" J "OD 
Franz Schuberl und "Juchhe" von Adolf Pfeifref. Der Mlnner. 
clll.r .,FrfihlilJplied an das Valera.nd" von. V. Laehner. Rech
zeitmß.rsch YOII Mendelssohn. Die Bass-Arie aus .. PauhJ __ " ,"00' 

Ilendel~lohn. Zwei Solostücke für Pianoforte: Bagatelle Fra dur 
von Anselm Ehmant und Serenade aus Don Pasquaht voo S. 
Thalberg von Hrn. Adolf Pfeiß'er recht brav vo,ge1raleu, eadlich 
"Kriegersgebel", Chor mit Orchester. 

Baden-Baden, 9. Juli. Am 80. Juni wunl., unsere musi
kalische Saison mit der ersten Soiree im Salon Louis XIV. durch 
die Herren A. Jaell und H. Vienxtemps eröft'ne.; am ':. Juli folgte 
die zweite Soiree ulller Ilitwirkung derselbea ausgezeichneten 
Künstler. Leider wurden sie durch die fibrigen, von ltenazet en
gagir.en musikalischen KrAfte nicht gemlgend unterstützt. - Wir 
waren von früher seWGhO~ in dies •• erewn' Con(~erten eossmann 
als Violoncelliste .. ,au "ören, dell wir in die8e1O Jahre uobegreir
licherweise hier (und zwar sehr) vermis88D. Ersatz. .. nn soll ein 
Hr. Ernst Nathan !lein, ist es aber nicht. Sei .. Salon-Genre Nich, 
nicht über die "Berceuse" el~ener Komposition hinaus; im Trio 
ist t'r zwischen Jaell und Vieuxternl's glnzlich verloren, und 
kämpft mit ."ioem kleinen Ton So ver,eblicb gegen Vieuxtemp. 
an, dass man fast Mitleid mit ihm haben könnte. Aur dem Programm 
der zweiteQ Soiree stand eiD Trio von Schubert; stau desleD 
spielte man eins von Mendelssohn J offenbar aus Rücksicbt gegen 
Urn. NachaD, dem Schubert noch eine unbekannte Gegend sein 
mag, wibrend er den in Paris jetzt beliebtfn Mendelssohn wahr-
8cheinlich dort schon wohl oder fibel produziren mll8ste. - Vieux
lemps spielte seine Lucia-Phanfasie begrpiOicherweise sehr SChÖD 
und traf auch den Geschmack des Publikums damit recht eigpnt
lich ins Schwarze, denn er wurde gerufen. - Auch Jaell haUe 
natürlich viel Success; in der letzten Soiree spielte er mit unge
meiner Eleganz und Bravour drei eigene Compositionell: Phantasie 
über den "Propheten", Sylphentanz (nach Goderrold's Harfencom
position Ausserst graciös transcribirt) und "Home, 8\\ eet horne" 
mi, brillantem Triller. Im Tri() wetteiferten Jaell und Vieuxtemps. 
um den ersten Preis. 

MtlncheD, 18. Juli. Frl. Stöger, welche sich in einer Reihe 
VOll Vorslellungen als tüchtige dramatische SAulerin bewährt hat. 
und 'rolz der tropischen Hitze, unter der wir seit Wochen zu 
leiden haben, die jetzt so oft verödefen RAume unseres Hofthea
ters zu füllen wusste, soll bereits für die hiesige Bühne gewonnen 
sein, und wäre somit endlich einer der (ühlbarsten l\fAngel an 
unserer Oper, der an einer brauchbaren Primadonna. glücklich 
beseiti,t. 

- S9 Juli. Nachdem Frl. Stöger inzwischen Iloch die Recha 
in Halevy's "Jüdin" untl die 'titelrolle in Donizeui's ,Lucrezia 
Borgia" gegeben halte - diese beiden Unvermeidlichen - wurde 
letzten Sllnntag mit der Agathe in Weber's "Freischütz" das 
Gastspiel beendigt, ohne dass dasselbe ganz und völlig den Er
war.ungen ef)tsproc~en welche die erste Parthie, die der Elisabeth 
im "Tannhäuser,'; wachrief. Bei einer volltönenden und unge
wöhnlich sOI .. ,ren Stimme, VOll einem Umrang von mehr .. Is zwei 
Octaven, und bei t~iner durchgehends wahren und lebendigen 
Auß'assung, die sich ebell so sehr in innige Stimmungen eief ver
senk t als sie sich zum Feuer und zur Flamme der I .. eideoschaft 
allfacht , erreicht Frl4 Stöger im Recitativ und im Gesang von 
einfacherer Structur wahrhaft gfossc Erfolge. Weniger ist dies 
jedoch da der Fall wo sicb der Satz k'Ol'l8lvolier gestaltet. Hier 
verliert der Vortra!; in Folge einer unzureichenden Technik em· 
p6ndlich an Klarheit, Ebcnmass und Plastik der einzelnen Töne, 
uuel der l\langel einer correc&en Tonverbindung erzeugt Doch tiber
diess kleine Schwankungen der Intonatioll, und zwar sowobl nach 
der Höhe als Dach der Tiefe. Bei der fast aUlSchliesslich reci. 
tireod gehaltenen Rolle der Elisahetb kOl\Dte daher auch der Gut 
eber völlil tadellos erscbeineo. . 

8obwerlD. Unsere erste Coloratursiogerin Frl. Krüger hat 
von uOlerer Bühne Abschied genommen: ihre Stelle wird fortan 
Frl. tJlricb, die biaher im Souhretcenta"h thilig war, vertreteD~ 

leraa&1R,'Uclltr .IUeil., r. ICBotT. - Inü "a alnlR .at WALLAV ......... 
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Literat ••• •• 
Thom88. Die Gro88herzogl. Hofkapelle unter Ludwig I. 

Darmstadt, Jonghaus. 

Die günscige Aufnahme, welches das im Dezember v. J. 
in der Hofbllchhandlung von G. Jonghaus dahier erschienene Werk· 
ehen des HofkapeUmeisters G. S. Thomas: ,.Di~ Gr08sherzogliche 
Hofkapelle, deren Personalbestand und Wirken unter Ludwig I. 
Grossherzog von Hessen lind bei Rhein, als ein Beirrag zu seiner 
Lebensgeschichte und zur Geschichte der Kunsten(wickelung Darm· 
Btadts," bei seinen Lesern fand, liess der ersten schnell vergrif
feDen Außage eine zweite vermehrte und verbesserte folgen, die 
80 eben vor uns Ii t'g t. Der lahata, obgleich zunächst einem lo
kalen Kuns&gebiet geweiht, ist indessen so allgemeia und viel
seitig gehalten, dass er nicht allein ein specielles, sondern eiD 
universelles Irlteresse in Aospruch nimmt lIod io Wirklichkeit als 
ein intcgrirender Theil der Geschichte deutscher TonkulJst, die ja 
meistens an den Höfen kunstsinniger Fürsten gepflegt wurde, be
trachtet werden kann. Reich an historischen Begebenheiten, an 
Aktenstöcken und biographi~hf'n Notizen behandelt der Verfasser , 
der un~ zugleich eine getreue Schilderung des Lebens Ludwig I. 
~eb. den t4. Juni 1763 gestorl.en den 6. April 1830, gibt die 
Gescbkhte der Hofkapelle VC'll ihre.' Gl'undung bis zum Ableben 
des genannten Rt"gcnten, welcher aiR der eigf'lltlit:he ,Schi>pfer 
ihr~s Höhepunktes mit Recht genanut wird. Theils eigen Erlebtes, 
thells Ueberkommelles wird in anziehender Weise, meistens durch 
offizielle Bcle~e dokump.ntirt, erzählt t dass wir dem Verfasser un
.e~en ulJbedifl~ten Beifall feir seine ZusammenstelllJII~ ausRprechen 
mussen. Der Redaction des Ganzen aus der gewandten, poetiscben 
Feder dc~ (Jofsecretirs (j. lUcrck geflossen hat dem Jnhahe auch 
die schöne )·'orm durch eine ebelJ so anziehende als sinni~e Sprache 
zu geben verstanden. Das 'Verkchen, das keiner Kunstbihliothek 
fehlen sollte, können wir als eine geschichtlich mitzliche Lektüre 
allen Kapellen, Künstlern und KUllstfreunden empfehlen. 

Darmfj'adt im Juli '859. 

...... 
:EIne sehr Interessante alte Streltfra.e. 

.. 
Hochst wunderbar ist es, dass über ein musikalisches Werk 

das seit mehr als einem halben Jahrhundert die allr;emeinste An~ 
erkennung und die grösste Bewunderun8 bei Kennern und Laien 
sefunden hat, und dem wohl keine CompositioD irgend eines deut
Ichen Kirebenmusikers gleich., vielweniger vorgesetzt werden 
odarf, dass über MOlar&'s Requiem Doch heute ein myslisches 
Dunkel ausgebreitet iae. Die Bemerkung Ihres Referenten in 
No. 16 dieses Jahrgangs hat mich wieder lebhaft an jenen merk
würdigen Proze8s erinnert, der leiner Zeit übet die Echtheit oder 
Unechtheit des genaDDten Werkes von deo aUBgezeicbnetsieo 

Musik·J ... iteratoren mic Eifer, tbeil.eise mit Leidenschaft, ,.eführ. 
worden ist. Da ein ganzes Menschenalter seitdem verßossen. 
und die Einzeloheiten dieser jedenfalls hocb~t bedeutenden Frage 
nicht bekannt, wobl auch die betre8'eDden Akten (die im Buch
bande' so selten geworden8 ZeitschrifC für die Musik "C4cilia". 
die Leipziger allgemeine musikalische Zeitung a08 dem Ende des 
vorigen und dem Anfange dieses Jahrhond.rt., die Ber)iner Mo
sikzeicung, die betreffenden Werkchen von Abb~ Sladier u. s. w.) 
der Mehrzahl Ihrer Leser nicbt zur Hand lein dürften· so halte . ' Ich es für nicht ungeeignet, möglit~b8t kurz und vers lAnd lieh die 
wichtigsten Daten jenes interessanCen und bil heule noch nicht 
vollkommen entschiedenen Streites vorzuführen. 

An die Entscehung des Mozart'schen Requiem knüpf' sicb 
eine sehsame Sage, die, auffallender Weise, aue. von NisstsD 
(oder vielmehr dessen Gemahlin Constanze, die Witnve Mozart's) 
in der Biographie Mozart's beibehalten bat, obgleich er das Wahre 
WiSHB kOBD'e und wusste. Er .ziblt ttl.lieh: "Korz vor der 
Krönung des Kaisers Leopold, und ehe Mn zart den Aur.rag, nach 
Prag zu reisen, erhielt, brachte ihm ein unbekann.er Bote einen 
Brief ohne Uotersehrift, der nebst mehren schmeichelhaftrll Aeus
serungen die Anfrage enChielt, ob Mozart die Composition eines 
Requiem übernehmen wolle, lind um welchfn Preis, Imd binnen 
welcher ZeiC er sie liefern könne. Mozart erzAMte seint'r Frao 
den sonderbaren Auftrag, und da sie iJlm zlJr Annahme desselben 
rh·th, schrieh ea" dem unbekannten Besfeller zurlick. dass er das 
Requiem für eine gewisse Be)ohnung verfertigen werde. DiEl Zeit 
eier Vollendung könne er nicht genau bestimmen; doch wiinsche 
er den Ort zu wissen. wohin er das vollendete Werk abzuliefern 
habe. Nacb einiger Zeit erschien derselbe Bote wieder t brachte 
nicht nur dip. Ledungene Belohnung mit, sondern auch das Ver
sprechen einer be.rächtlichen Zulage bei Uebergabe der Partieur, 
da cr mit seiner Forderung so billig gewesen sei. Uebrigens 
soll cr ganz nach der Laune seines Geis.es arbeiten. Doch solle 
er sich I!;ar keine Mühe geben, den Besteller zu erfahren tindem 
es gewiss umsonst sein werde. - Eben als er mit seiner Frau 
in den Reisewagen stieg, um nach Prag zu fahren, sland der 
Dole gleich einem Geiste wieder da, zupfte die Frau am Rocke 
und fragte: Wie wird es nun mit dem Requiem aussehen' Mozart 
entschuldigte sicb und versprach, es werde bei seiner Zurückkunft 
seine erste, Arbeit sein; und damit war der Rete gAnzlicb be .. 
friedigt. Na(~b seiner Zorückkunft von Pra,; nahm Mozart sogleich 
aeillc Seelenmesse wieder vor und arbeitete mit ausserordentlicher
Anstrengung und einem lebbaf&en Interesse daran; aber seiDe 
UnpAsslichkeit nahm in demselben VerhAltnisse zu und stimmte 
ihn zur Schwermuth. - Am Tage Beines Todes liess er sicb die 
Partitur an sein BeUe bringen. Hab' ich os nicht vorher gesagt .. 
dass ich dies Rpquiem für mich schreibe' 80 sprach er und sah 
Doch einmal das Ganze mit Ilassen Augen aufmerksam durch. -
Gleich nach seinem Tode meldece sich der geheiDlnissvolle Bote. 
verlangte das Werk. sO wie es unvollende& war, und erhielt el. 
VOD dem Augenblicke an sah ibn die Wiuwe nie mebr uDd er
fuhr nicht das Milde8te weder' von der Seelenweaae t DOC~ ,Ga 
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dem unbekannten Besteller." - Einige Seiten ~eiter stehen noch 
die Bemerkungen; "Die Wittwe liess in einem öfFentlichen eOIl

cerle zU ihrem Beaten die merkwürdige Seelenml'8Se Ilozart'8 auf. 
führen. Ueber dlo Herausgabe des Requiem hatte sie nicht zu 

I verfüleo." 
Was nun die Person des nicbtgenannten Bestellers betrifFt, 

80 ist es durch vielfache l\'IiUheilun,en ausser Zweifel gestf!lIt, 
dass derselbe ein Graf Walsegg war, der auf seinem Gute Slu. 
pacb unfern Wien leb.e, und durch seinen Verwalter Leutgebi 

oder eine sonstige Mittelsperson, bei l.\fozan das Requiem bestel. 
len liess. um ('s demnächst bei den feierlichen Exequien seiner 
verstorbenen Gattin aufführen zu lassen. 

Nach Rochl;Cz war schon vor dem Tode des Meisters das 
Requiem vollendet und die Par.itur dem Ungenannten eingeliefert 
worden. "Nachdem Mozart", so erzählt er in der Leipziger all· 
«emeinen musikalischen Zeitung (Dezember 1798), "von Prag zu .. 
rü~kgekommen war, erschien der Fremde, um nach dem Reqniem 
zu frageu. Mozart bedingte sich weitere vier Wochen aus und 
erhielt fJeun hundert Dukaten. Noch vor Ende der vier Wochen 
war er fertig, aber auch - entschlummert." Doch nicht in diesem 
Punkte allein laufen die Ansichten sehr auseinallder, und es 
werfen sich überhaupt folgende Fragen auf: war das Requiem 
S~hOD vor Mozart's To.! vollendet' hal Mozart selbst es his zum 
Schlusso geführt' wo befindet sich seine eigt'nhändige Original
Partitur' hat Süssmayer einen wesentlichen Antheil an der \'01· 
lendung deb VVerkes gehabt' --

Im Jahre 1801 wurde die Partitur des Mozart'schen Requiem 
zum erslenmal bei Brehkopf und Härtel in Leipzig gedruckt. Beim 
Erscheinen derselben veröffentlichte Rochlitz In der Leipz. allg. 
mus. Zeitung eiueu Brief Süssmayer's, worin derselbe unter An
derm sagt: "Der Tod überrascbte l\'lozart, während er an dem 
J{equiem arbeitete. Die Endigung dieses Werkes wurde mir über
~ragen, weil man wusste, dass ich noch hei Lebzeiten Mozart's 
die schon in Musik gesetzteo Slücke öfters mit ihm durchgespielt 
und gesungen, dass er sich mit mir über die Ausarbei&ung dieses 
Werkes sehr oft besprochen und mir den Gang und die Gr'ünde 
lIeiner Ins'rumentirullg mi,getheilt haUe. Zu dem Requiem sammt 
Kyrie, Dies irae, Domine Jesu, hat ltlozart die vier Singstimmen 
und den Grundbass sammt der Bezifferung ganz vollendet, zu der 
Instrumentirung ab('r nur hin und wieder das l\loai\'um angezeigt. 
• m Dies irae war sein letzter Vers - qua reburget ('x favilla, und 
~t'ine Arheit war die uämliche wie in den (~rsten Stücken. Von 
dem Verse an: judicandus homo rt'us, ist t.Ias Dies irae, das 
Sanctus, Benedictus und Agllus Dei ganz nt'u von mir verft'rtiget; 
Ilur habe ich mir erlaub', um dem We,'ke mehr Einförmigkeit zu 
geben, die Fuge des Kyrie bei dem Verse - CUOl sanctis eCc. 
;zu wiederholen:' (Forts, f.) 

Hoft.leater I.otl Stadttlleater. 

(Scbluss.) 

Vergebens wird man uns zur VerCheidlgung der kleinen Hof. 
theater sagen, dass sie deli Vortheil einer sicheren S'ellung hätten, 
tJOd dadurch nicht genötbigt würden, die Rücksichten auf wahre 
K.uust aus den Augen zu lassen, nur UIII sich die Existenz zu 
-sichern. Gcwiss, das lautet recht 8chön; aber ('s macht sich in 
der Praxis anders. Gerade die grossen Summen, die ein Hof. 
theater aufzuwenden hat, kommen der Kunst nicht zu Gute, SOli

dern sie werden auf Nebendinge, auf Pomp und Pracht vergrudet. 
80 entsteht die leidige Sucht, es deli grössten Bühnen im Glanz 
der Ausstauung gleich zu thun, ohlle dass man bedenkt, da8s eiD 
solcher Ruhm nichts weniger als löblich ist. Enorme Sllmmen 
\Verden da jibrlicb verschleudert, und nur durch dieses System 
lonnte die Oper in ihrer schlechtesCen und Crivolsten Gattung das 
Uebergewicht erlangen, durch die in ganz unglalJblicher Weise 
der Sinn und das Vers(iodniss dramatischer Wabrheit, elnfacber 
*0. edler Ilusik zerstört wird. 
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An t t J ze dieser kleineD HorbGhnen liebt SOWilfDlicla 

die Intendanz, als olterste Verwaltung. Dass diese'J Amt fast 
überall eine Hofcharge ist, bezeichne' die Sachlage. AlIes mUls 
kavaliermässilit und ansfindig behandelt, den Forderungen und dea 
Launen des Hofes, der ja das Meiste auch bezahlt, anbequemt 
werden; - weitere Forderungen. 'Wie etwa ein wenig Verständ., 
oiss des Wesens der KUDSt, werden an ein solches Amt nicht 
gestellt. Die Kaserne oder der Mars.all waren gar oft die Hoch. 
schule, wo der obersce Leiter der Bühne seine KUlJstbegeisteruns 
schöpfte. Und den daraus entspringenden Uehelständell ist noch 
lange nicht ahgeholfen, wenn der Intendanz ein Direk 'or zur Seite 
tritt. Deon die Menschen, die dazu l,erufen werden, sind gewöhn .. 
lieh nicht besNer und begünstigen meistens offen die verdel'blichste 
Geschmacksrichtung, welln sie nur hoffen dürfen, sich Buf diesem 
Wege zu befestigen. Der Fall, dass wirklich befähigte Männer 
zur Uirek.ioll eines Hoftheaters berufen werd~n, ist sehen, wenn 
er sich ereignet. bietet er nur das unerquicklir.he Bild eines end. 
losen Kampfes gegen unübersteigliche Verhältnisse und Hem
mungen dar. 

In eioem audern Theater, das voo einer ganzen Stadt unfer. 
halten wird, kann wohl audl eine herzlich schlechte Wirthschaft 
einreisscn; allein sie ist nicht so hoffnungslos 8tabil. Wenn das 
Publikum unzufrieden ist, kann der Direktor gewechselt w~rden. 
Ueberhaupt lässt sich ein gebildeaes Publikum, das auf weiter 
Niemand Rücksicht EU nehmen hat, nicht so leicht den erslen 
Besten zum Dirigenlen einer Bühne oktroyiren. In der kleinen 
Künstlerrepublik eines S.adtthea'ers fehlt dem Direktor der Rück .. 
halt an einen hohen Willen, er muss also eher darnach streben, 
durch seine Einsicht die Oherhand und den Einfluss ZII behaupten, 
den ihm seine Stellung zuschreibt. Es wird gewöhnlich ein prak
tischer Mann seio, der sich UIß die t'ebernahme eines stAdt ischen, 
grossen Theaters bewirbt, und schon dadurch wird er viele Klip. 
pen vermeiden, in die nothwenJig ein Anderer gerathen IDUSS. 

Endlich lIchliesst die ganze StellUllg einer solchen Bühne, die ge
wöhnlich auf Spekulation übernommen ist, alle jene kostspieligen 
Unternehmungen aus, die nur die Augen kitzeln und die Kasse 
sprengen. Das Rcpertoir muss alle billigen Wünsche deR Publi
kums zu befrie-Jigen suchen, will anders .Jer Uuternehmer seille 
Rechnung findeIl , und da die heSf{-heutleJl Hülfsmiuel des Ballers 
und der Ausstattung mangt'ln 7 wird die 'Vahl urHi Darstellung 
der Stticko mehr Brtl(~urtllig erlaugen. In (!iner solchen Ansralt 
wird es nicht vorkommen kÖflll<'n ~ da~s f:in armes Puhlikulil wo .. 
chenlang mit nichts als Zukunfts-musikalischen SchülNarbeiteD 
gt'plagt wird, oder dass die klassische l\lusik und das klassische 
Drama ~o V("'pönt uud \'el'na('hlässi~t werden. wie .Jies all be
kaunten Hoftheatern geschieht, deren Nam(,11 sich leicht jeder 
selbst sagen kann. Aber freilich hat die IH.'ueste Zeit ein Ver
waltungssysh'm für gesunkene Stadttheah'r aufgebracht, welches 
das Paslhareginaent eines Hof,heaters mit chor Unbildung und 
Arrriseligl,eit einer Bühlle vier't'ß Rangs vudnigt, - das System 
der Aktiengesellschafrell, in dellen kein Geld gf'spenclet wird, viel 
fCt,wonoen werden soll, und irgt'nd ein I'eicher Bürger, der nichts 
davon verstehf, die Züg(!1 in die Hand nimmt lind lIun nach sei
nem \\' ohlgefalleu und zu seiner Erbeil eruug das Ding eine W (>He 
forttreibt, bis mit einem Male die ganze Kläglichkeit sich ent· 
büllen und man zum früheren, Ilaturgemässf'll System zurück· 
kehren wird. 

Aus dem Gesagten erhellt wohl, dass die kleinen Theater 
ihrer Aufgabt', die Kunst zu pftcgell, geradezu entgegeu arbeiten, 
und dass eine Rerorm des Tht'alers höchst~ns VOll den grossen 
Hofbühnen und, .rOJz ihres gegenwArtigen Verfalls, von den Stadt
theatern ausgehen kano. Wie da91 geschehen soll, ist freilich 
eine dunkle Frage, über die schon viel verhandelt worden isa, 
uod deren Lösung man der Zeit überlassen mnss, Könnte mao 
sich dazu verstehen, Oper und Schauspiel vollständig zu trenneo, 
80 dass selbst von den mittleren Slädlen immer nur eine GattunI 
gepflegt würde 80 könnte vielleicht eine Besserung eintreten. Der 
Geschmack bildete sich, würde einfacher und bei den gesteigerten, 
VerkebrsanstaUen bliebe man der andern Gattung doch nicht fremd. 
Aber das sind freilich Rachschlige, auf deren Verwirklichuug wi~ 
aelbst kaum hoft'clJ ulögcn. (Recenaionen.) .. .... 
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Lend ••. 
(Aus der Musical World.) 

(Fortsetzung.) 

Iler zweite Theil des Mittwochs-Coneertes brachte ausge. 
wAhhe Stücke aus Delsazar, Saul, Samsoo und Judas Maccablos, 
bei dellen der 8eirall und der Enthusiasmus der Zuhöret IrOl1 

war. WAhrend der I)richtl~eo Ausführung des Te Deum wal' 
übrigens das Publikum ruhiger in sei lien 8eifallsbezei~lIngeD, 

vielleicht in Vebereinstimmuug mit der Ansicht, die "ein !\Iitglle. 
des Chors" in einem oß'ecen Briefe über das un~ezieme .. de Be
nehmen de~8elben bei der Anß'ührung des Messias aus~esprocheD 
haUe. Nachher wurde der Applaus indess wieder sehr stürmisch 
und arlete oft in Aufruhr und Llrm aus, auch waren die Da 
Capo.Rufe zu häufi~. (Mall sieht, wie' wenig für die KUDst und 
ihr~ wahre Verbr(~itulJg b.~l sulchen l\lonster·Concerten heraus
kommt. Das en~li8che Publikum, das sonsl die OraCorien mit 
einer beinahe kirchlit'hen Andacht von Anfsng bis zu Ende an
hört, scheint im Kryslallpalaste st-in.am Charakter untre .. gewor
den zu Mein. Freilich, wo die Musik selbs' am Ende doch nur 
auf Schall und Llrm berechnet ist, wird sich das Publikum seiner· 
8eil8 allch dell Lirm nicbt wollen nehmen lassen I) Ein Orkan 
von Apillalls brach lteim Schlus8e des Chors ,.Envy, eldest born 
of hell'· aus; die ganze Zuhörerschaft bestand darauf, ihn noch 
einmal Ztl hören, und das Schreien wurde 80 arg, dass Costa 
eicb fügen musste. Der Doppelchor (D-dur) "Ehre& luf seinem 
ewigen Thron" aus Samson machte einen grossartigen Eindruck. 
Miss Dolby 8a,,~ die liebliche Alt-Arie: ,,0 hör' mein Fleb'n; 
allmächtiger GoU!" vollendet schön; eben so auch im !\(essias 
"Er ward verschmähet". Frau Novello musste die Arie: "Let 
ehe bright Seraphim'" mit der Solo-Trompete (~) da capo ttin~en. 

Aus dt'm Judas l\laccahäu8 wurden st'chs Nummrrn gemacht. 
Sims Reeves wurde stürmisch empfangen und machte durch die 
kriegerischen Arit'n grosseIl EffecI; a'lch das UueU (C.moll), ,;e
Rtlll~en "on "'ran Rutlersdorf uud l\lis8 l>olby, \\'ar eine Irc>fOiehe 
Lci~ttJllg, IU:cI dt'r (lal'auf folgelule Chor: "Noch niemals ht>ug(eD 
wirH

• lIamemlich dIe Fuge in C-dur: "Wir 0l,fern Gott und Gott 
allein", wurden am hesleu un.1 mächtigsten 6esun~eu. Her Ein
druck deM ht'rrlichen Chorti. "Sehl, cr kommt mit Preis gt>kröul !" 
in welchem besonders der zwei~limß)ige l\lill,.lsatz der Soprane 
wundervoll klang, wurde leider durch die Unruhe des Publikums, 
weil er die It·tz.e Nummer des COI:certes bildcte, bedcllh'l.d ge
schwacht. 

Bei all~r A nerkehnung der baulichen Verbesserungen in dem 
Palaste lAsst sieb doch nicht IAugue", tlabs noch viel feblt, den 
ungebeure.. Raum für musikalische Auß'ührungen geei~lIet zu 
machen. Es ist uicht möglich, eine Masse Von Musikern aurzu· 
bringen, die im Staude wären, dicse weithin offent'o Galerieen 
diese endlosen Flügel des Langschiffes, dieses himmelhohe DODl-' 

gewön.e zu füllen, dessen ungeheurer Schlund den nonner von 
zwanzig Tausend Säll~t'rll und Intrumentalisten verschlingt, ohne 
einen \Viederhall davon zurückzugeben. - Wir sassen am ersteo 
'rage gü .. ~uig, in der Reihe Nr. 6b, gerade über der TOIlbühne, 
unter der Süd·Galcrie. Der Ueberblick war prächtig ulld wunder. 
bar imposant, und man konnte erwarlc.'n J dass dies eiuer der 
besten PlAtze zum Sehen und Hören sein müsse. Bald nachher 
fingen wir indess an, den Allst.nd unserer Sitze von dem Di. 
reklionspulte Cost&" 8 zu ermessen und mussten ihn auf das Drei
fache der Enlfernung der letzten Galerie von der Bilbne im Thea. 
ter Ihrer ~lajest4t schAlzen. 

Das Orchester, wie eine riesige &Iuschelschale autgebaut, 
schien vortremich geeignet, deo Klang ;erade aus in den Raum 
des Querachift's auszuwerten, und wir dachten t dass dies wohl 
die grollse Entfernung Dicht fühlbar machen werde. Aber Cleich 
durch das God save tbe Queeo wurde dieser Gedanke widerlest, 
obwohl dasselbe, auf einem groBsen Thene der reservirteo PlAtze 
anl',ehört, einen lewaltigen Eindruck grmacht baben soll. Die 
hohen Töne der Frau Novello waren auch da, wo wir sassen, 
dtt.tlich zu hören, allein sie brachten aueh keine Idee von Stirke 
hervor, und JedermaoD weiss, du. eiDe SopraMCilbDle bea..,. aI. 
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jede ander~ io der Ferne gehört wird t so wie der Gelaal d~ 
Lerche weiter trig'. als .H" tiefen Töoe der Am~el. All aber 
du Ouartett Mi •• Dolby, S~ml Ree • .,s, BeUeti und Wp.isl deo 
zweiteD Vers sang, sahen wir UDS genöthigt, mit der gröBste. 
Aufmerksamkeit IU lauschen, um gele~eDtlich einen Ton aufzu
fangen, untl zuweil"n war dt'r Gesang ganz und gar nicht zu ver. 
nehmen. Wa8 war daran schuld Y Der un.eheuert! Raum in dem 
. h ", 

IUC .S als der Donner eines Vieruodzwanzig-Pfünders oder die 
riesige Klangrnasse von Cos(a·s Chor und Orcbf'ster ein Echo 
hervorrufen kanu. Nun kommen zwar die Solo8An~er bei solchen 
Festen erst in zweiter Reihe in Betracht; aher wenn sie einmal 
mitwirken sollen, so muss man sie doch auch hören können. 
Das8 übrigens die Chöre, so staunenswf'rth sie waren, dennoch 
cbenfalls verhähnis~m4ssig dersclhen Klang-Abschwächung unter. 
worfen blieben, war unvermeidlich. Natürlicb hör, man die ver
einigte Klangkraft von 3~OO Sängern und Spielern überall in 
dem Gebinde, aber der Unrerschied der Stärke des Tones nacb 
dem Verllältnisse des verschiedenen S.alldpunktes der Zuhörer 
war denn doch zu auffallend. um nicht bemerkt zu werden. 

(Die Vorschläge des Referenten zn weiferen akustiscben Vor
richtungen können im Auslande nicht intere('siren, Wir kommen 
im mer auf die schon früher gemachte Bemerkung zurück. dass 
el für die Klangmassen eine GrAnze giht, die nicht ungestraft 
überschrieten werden darf, wcnn Musik l\lusik bleiben soll, und 
dass das Verhällniss zwischen Menge uud Wirkung in musika
lischer Hinsicbt kein aritbmetisches ist. - Auch der Correspon
dent der pariber Revue et Gazette mosieale, Tb. Warte I , lheilt 
unsere Ansichl ganz und gar. Er 8agt über das Händel-Fesl in 
8einem Briefe aus London vom t. Juli: 

,,10 Bezug auf die Liebe zum Grossen und Kolossalen lind 
auf die Wichtigkeit rör die Achtung der KUlist und der Künstler 
mus!' man dieses Erinoetungsfest rühmen nntl bewundern. Be
trachtet man aber diese ungeheuere KUlldgebung der GesinoußI 
vom musikalischen Standpunkte aus IIn~ in Bezug auf die Vol
lendung der Ausführung, so müssen wir gestehen, dass wir keia 
grosses Behagt>1I darau empfinden und die le'llere nur so leidlich 
wie möglich gefunden hilben, was auch bei ~olchen GelegenheiteD 
das allein erreichhare Ziel sein kann. Niemals wird der Musiker 
diese kolos!lalt'n l\lu8ikfesle gut heissen können, bei denen die 
lUitwirkenden nach Tausenden gezählt werden. Es gibt eine GrAnze 
für die Zahl der Dolmetscher eines Oratoriums oder einer Sin· 
fOllie, ur,d sicben Tauseud (f) Persollcn sind kein Orchester mebr, 
~ontlerll eine ~Ienschenmasse. Der Llrm hat in der Musik keiae 
Berechtigullg, und man sa~e, was man wolle, 80 etwas bleibt 
doch immer lIur Lirm, auf Lärm laufen alle diese grossen Auf· 
führungen hilHlus, die eine gewisse Aeholichkeit mit dem Thu ... 
von Babel habcn, VOll dem man Doch nio gerühmt hat, dass er 
die Harmonie erzeugt habe. ~lall muss es einmal gerade hera •• 
!lagen: 10 musikalischer Beziehung ist so etwas hässlich. Wena 
ein Volk unisono 8ingt, gut - darin liegt elwas wirklich Gr08", 
und Erhebendes; aber ein Volk, das Fugen siOlt I - -" 

(Schluss folgt.) 

...... 
OOBBB8PONDIJ5ZBW. 

A. .1 8 Par I 8. 

Ende Jall, 

10 den hiesigen Theatern ist die Temperat., seit dem ADrlnl 
dieses Monals nie unler vierzig Grad Ober Null. Sie kÖ.Ben eie. 
also leicbt denken, dass die guten Pari8er, die schon ubter freie. 
Bi.mel die Hitze unertr1llich '.den, sich durchaus .icht berbei
dringen, das Hölle .. feuer der SchauspielhAuser aufzusuchen. Na, 
die Fremden, die Paris nicht verlassen mögtln, obue daheim mit 
8ulem Gewissen sagen zu können t dass sie in der Hauptstadt 
Ftankreichs 8Ammtliehe Tempel der Melpoloene, der Thalia un. 
der Eoterpe gesehen: Nor diese gewissenhaften Fremden wage. 
eich Doch in die Theater, UIß sicb dorl mehr oder minder röa_ 

•• las8eD. 



Indessen wird schon im SfilleD für den Glanl der Dlchs.(·o 
S.isoo gearbeilet. Die Componis.en und TeItmaeher Bind in 'Yollater 
ThIUgkei. , und die Direktionen acheueo keine Ko.ten. um die 
'Vorzüglichsten K.rifce ZII gewinnen. Für die Opera comique are 
beUel der alte Auber an einem Tonwt'rk, Fa u b las, das im SpAt
lIerbst zar Aufführung kommen soll. Auch J. OlFenbach t der 
Direktor der Bouft'es Parisieos, schreiltt 8n t'iner drpiaktigf'o Oper 
rür die ~enannte lyrische Bühne. Das Tbt!4tre Iyrique bereitet 
die AufFührung von Gluck's 0 rp he us und Mozar". Don Ju an vor. 

Go u 0 0 d, der mit seinem Fa u s I sich wohlverdienten Ruhin 
erworben, schreibt für diese Scene eine Oper, Phi I e mon e t 
Baucis, Text von Jules Barbier und Michel Carreo Sie 
sehen, dass das TheAtre Iyrique sich bei Zeiten verproviantirt. 

Was die Italienische Oper bf'trifl't, so bat deren Direktor, 
Herr Calzado, die Damen Borghi.l'lamo, Penco und Alboni bereifs 
engagirt. Madame Borghi-Mamo erhAlt ni('bt weniger als DeUII 
tatJsend Franken monatlicher Gage. Auch Tambf'rlick ist von 
dem Herrn Calzado fOr füof und zwanzig Gastrollen gewonDen 
worden. 

Was die erste der hiesigen lyrischen Bühnen, die grosse 
Oper, vorbereitet, weis8 ich nicht zu sagen uo.t ich befinde mich 
in dif»ser Beziehung wahrscheinlich in derselben 16age wie die 
best Uncerrichleten. 

••••• 
N a eh r I eil f; eil. 

BlaDDhelm, 2~. Juli. Nächsten Sonntag wird das grossh. 
ßof.heater mit HaJevy's Jüdin eröffnet werden. Das QuarteU 
der Oper hat seinen Kunstausßug bis Rotterdam ausgedehnt. EiDem 
Anerbieten, auch in Amsterdam zu singen, konnte dllsselbe bei 
der Kürze des Urlaubs und eingegangenen Verbindlichkeiten in 
Arnheim, Kreuznach und 'Viesbaden nicht entsprechen. Doch 
war die Aufnabme und der Erfolg zweier Concerle in Rofterdam 
80 glänzend, dass die freundliche Begegnung der SAnger auf dem 
,heiaischen Dampfbaot mit dem Reisegefolge 11. KK. HU. des 
Kronprinzen und der Kronprinzessin von Würuemberg, welche 
mit Vergmigen die durch Lieder dargebrachte Hllldi~ung entgegen· 
nahmen, als giJnstiges Wabrzeichen betrachtet werden konnte. 
Amsteldam soll, wie wir hören, für einen künftigen AusOug der 
heilern und gemüthlichen Sänger allsersehen worden sein. 

BerUn, 26. Juli. Die Ferien an df'r königlichen Otihne ~ehen 
mit diesem Monat zu Ende, und e8 beginnen die VorslelJu n8'eo 
in deo ersten Tagen deM August wieder, zuerst die des Ballefs. 
dann die der Oper lind zuletzt die des Schauspiels. Die meisten 
Mitglieder des königlichen Theaters haben die Ferien .heils zu 
Erholungsreisen, theils zu Gastrollen an aodern grossen deutschen 
Bühnen benutzt. - nie russische Solotänzerin Fräul. Friedberg, 
welche während des Frühjahrs im königlichen Opf'rohause 8uf
trat, ist zu einem nenen zweimonatlicheo Gastrollen-Cyklus engagirl. 

Bamburg. Zur Wiedereröfl'nlJn~ U!lserer Thalia für Montag 
künftiger Woche (1. August) sind die älteren und neue ~Iit. 
glieder von allen Seiten her in frohem Anzug begriffen. Herr 
Heinrich Marr, der unter den ersten eintraf, ist schon mit den 
Proben zu den ersten Vorstellun~en beschäftigt. Der Uirektor, 
Herr Maurice, beschränkte seinen Ausßug nach Derlin, Paris 
11. 8. w. auf den Junimonat, so dass er bereits seit W oehen wie
der am Werke ist. Was wir abcr von lIeuen Persönlichkeiten 
11nd Erwerbungen bisjetzt kennen lernten, das lässt uns holTen, 
dass die Thalia in der bevorstehenden Saison die künstlerische 
Böhe mit Kraft behaupten wird, zu welcher sip. sich währelId der 
letzten Jahre emporgeschwungen. Der Ruf, dessen sie auswArCs 
Beniesst, und die Gunsl. in der sie bei dem hiesigen Publikum 
steht, kommt den Massregel n und Anstalten der Direktion so 
förderlich zu Hülfe. dass ihren Unternehmungen ein erspries8-
licber Erfolg immer mehr er'eichter' wird. - Im Stadttheater 
trat am Sonnabend ein Operngast , FrAulein Na'alie Seelig VOD 

Cassel t in der Titelrolle von Halevy's "Jlidinc, auf. Die äusseren 
Mittel sind stattlich, welche der Säogerin zu Gebote stehen. Ihr 
Spiel is' nicht ohne Nachdruck und die Stimme kraftvoll, weDa 
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auch die Wirkung ihrer Recha mehr hart all Ichmelzend schon 
darum .ar, weil Friul. SeeU. immer nacb den sflrksten Aeus
seronleD .rachtet4t. Herr Wild singt den Eleazar 80 zu Hagen 
im Diale.t. Er jüdelt absichtlich, wie wir e8 lauf für einen Lus.-
8Vi ,·I"harakter tür erlaubt halten würden. 

S.ra, 20. Juli. Die K'1D8tleistun~(ln der Rchweizerischen 
Bundesslad', namentlich was Musik und Theater betrlß'., standen 
bisher im ln- und Ausland in 80 üblem Rllft dass tüchtige KOos&
ler es Dur eeUen wa~.en nach Dt'rn zu kommen lind in hiesigen 
Concer.en oder auf unserer Bühne aufzutreten. Der Grund dieser 
trauri~en Zustlbde war. dass bisher hier ein siehendes Orchester 
fehlte, und jeden "'inter eine andere wandernde Truppe uns mit 
ihren dramatischen Vorstellungen beglückte. DiesA ist Dun zur 
Ehre Reros anders ,r:eworden. Um ein ft.ehendes Orchesrer f die 
erste Bedingung 'üchtiger musikalischer Leistungen in einer Stadt 
su erhahen, hat die hiesige Musik,;escllschafl das Theatf'r über
nommen. Zur Leitung der Concerte und als Vorsteher der neu 
gesründe.en Musikfichule wurde df'r als Componlst und Klavier. 
spieler rühmlich bellaanle ~tusikdirektor Frank aus Köln berufen, 
welchem dann auch die Regierung die Professur für ~Iusik aQ 
der hiesi~eD Hochschule übf»r'ru~. Die Slaats- und 8tädtischen 
Behörden geben zur Hebung des musikalischen Lebens nicht un
bedeutende Geldbei.rige. Die Leitull~ des Theaters wurde VOQ 
d~r Direktion der Musikgesellschaft in geRchiflskundige Hände 
mit dem Auftrag gelegt eine stehende Gesf'lIschaft schon für den 
nichs'en Winter zu or~8nisiren. DaR Publikum nimmt an diesem 
Unternehmen den lebhafaescen Anthell. So ~eben wir uns denn 
hier der 8oft'nGnl bin: es werden sich künftig t,ichti~6 deuteehe 
Künstler nicht mehr abschrecken lassen nach Dern zu kommen, 
da die musikalischen und theatralischen Zustände unserer Stadt 
eine wesentlich bessere Richtung und Organisatioo als bisher er
hahen haben. 

.: Frau Babeue Meiler. geh. Müller, eine dramatische Sio.;erin, 
die wAhrend ihres braunschweigischen Enga,:ements wiederhole 
in Hambllrg gastirte, im vorjAhri«en Sommer auch in Kopenhagen 
mit einer deutschen Oper auftral, ist am 17. Juli in Prag ~e~lorben. 
acht Tage nach einer, wie es 8chien, glücklichen EII.hinduns. 
Die erst 26jAhrige Künstlerin war aus Augf'burg gebürtig, ihre 
theatralische Laufbahn begaon sie In Müncb .. ,., \vo Herr I~naz 

Lachner zu ihrer AtJsbildlln~ beitrug, dann ward Aic in Königs. 
bert; und Frankfurt 8. ~I. gehört, lUi,~lied des Hoftheaters in 
Braußschweig, wo sie Bich verheira.hetf». und seit " l\lonaten 
wirkte sie als Primadonna in Pra,;. Ihr plÖlzlicher Tod wird die 
schmerzliche Tht·ilnahme, die f'r in Prag errc~t, auch in den 
früheren SchallpUUzen ihrer k tinstlf»risclaen Thlligkt'i. findeß. 

••• In Kölr. brannle in dCI· Naloht Vom 2~. zum 28. Juli das 
Thcatergebäude ab. I)a~ Hans wurde auf K04jh~n einer l\klien
gesellschaft im Jahre 1828 binllen zehn l\lortatell erbaut lind am 
19. Januar 1829 mit &~uß'ührlJn~ VOlt Spohl"s "JeS~(lIIcta" einge
weih,. Die letzte Vorstellung falld vor kaum zwei Monaten (am 
27. Mai) staU un.d der Titel des le.zten Stückes lautete: "Die 
Unglücklichen !" 

.: Man schreibt aus Pest: Einen ungcwöhnlicht'n Erforg cr· 
zielten das am deutschen Theater begonnene Gastspiel der Fr. 
Marlow und des Herrn Sou.heim (vom k. SluU,;arler Hoftheater) 
io der Oper: "Lucia von Lammermoor". Herr SOlllheirn ist im 
Besitze einer Iwnoren, sympathisch klingenden Stimme von ange· 
nehmem Timbrf'. Sein von guten Studien zeugender Vortrag. 
ein wirksames Spiel. die Aussere Er8cheinlln~ endlich machen 
einen günstigen Eindruck. Eioe nicht minder bedeulende Gesangs
künstlerin lernteo wir in Frau Marlow kennen, welche den Titel. 
part vir.uos durchftähr.e. 

.: Der belgische Componisf Gevaer.s hat von der französi
schen Regierung den Auftrag erhalten J die Fest·Cantate, die in 
der grossen Oper am 16. August bei dem Sieges- und Friedens· 
teste .Iur Auft"ubrung kommen 1011, zu componireno Der junle 
Maestro wird seinei. Ruf zu bewabtoen wissen. 

••• Der Pianist Gottschalk ver.pricht aurs Neue Ende d. J. 
Dacb Europ. zurlickzukebren, doch darf dies wohl bezweifelt wer
den, indelD derselbe in Amerika fortw&hrend sehr gefeiert wird 
und z. B. in Ouadeloupe 12 Concerte gegeben hat. 

,. .... hro'tlicbtr .M •• &e. r. SCBorT. - Drack 1I0.RIUTE. aDd WALLAU 10 •• IDI 
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(Fur'A".Z""'.) 
Aur .Ii ... ~ Sti4 !1lmaYt'r'(t(·"" E,kIArulig. dpr .. nvoll"tlJndi~e Rich. 

ti~lt .. il ""holl Ruchli'l ' •• ·I",,.if.·h. , .. ",'UIZ'. ' ...... rn.hn' eil Go. t· 
Ir i .. ,I \V e .... r. "ill "nf'"'''' ~tOi~lrei.·I,,·r II.ul vi .. I ... ("hre,.rr ~llIsik-
Li •• ra ... r, zll~lcit'h ,-in ~rprul.l .. r K"uller 1 .... 1 V,·r.-hrpr Alo1..,"", 
in dt" vo,. ihm rt·di,ir.f''' "el.·ilia" (zurrst 18~b, 111. Oand S. 2U6 
fF.) die U'lI'ch ..... ic 'IB,·hzuw,·iHP .. , i.ttl"181 .. r die O .. ha"p"III, aur-
8.rlh. "tlHi!IIS .lie~"8 \V"rk ()hllt~ An!'o.a.u' sf'in I1hvllllkomrlu"lUues, 
.. "i .. wt"lIi~s. \·oll'·II.I."f'~. ja kaum wirklich ... ih \V"rk von Alozart 
zu ItNtIIPII i", •• " Zur ß,·srü,,,h.,uc stohaer allt'r.finlts paradox .... Be
haulJlun!l ,",tri,·h. ('r dito Vermultulilg a"!II, daas "diR, wa!' Ilolarl'a 
WIIIW'~ 1I.·rrn Sils .. mHy.·r ilfu-r!:.·hm. hal-e, Skiup .. ~PWP8 .. n spielt, 
dit· IIII't'r ~I"zllrl's Pupi.'tt'lI, vit·lI .. ic·hl un ... r anller .. "apit'rs('h'liezeln 
Iihri~~.-I.lie·It.· .. , 111111 woraus Sli~!'tm.y.·r d8:"j.·nige R.·qui .. m, wf'l
ch.'a wir .1,"r"'81"1I11f~1'oi.z'·II, v .. r(c·rei~ .... " Viele~ I'c'willl ihm flicht 
ec'h. ~I()~arli .. ch ZII ,,,,i .. : 80 die~ G .. r~I·lf·i,.n (wilde .. ,"",r;h,.ft~i) 

der Chor!'!. immcn im ('r~IC'1I Sa.ze Iwi dt· .. \Vor •• · .. : Christe eleh~OI' ; 
an im TI.I.a mir11m , che~c'm in I"rillt"1I (jru .. dzü~'·11 ~o ~roMsarlig 
erllRI rn T nll"l liek.', .1 ie v'·rl'uis14licllf'lIdr.. A "klinge, namc, ... lich 
d.·r Z\\'i~t'lu'II!"1I)i,'It", ,Ius Schlu~~- ullIl Nach .. pipl; f .. rn.'r im eon
flllßti!'t die ß .. halllllllll~, w.·I,·he tlie Nit·clc·rtrAchtigkf'i. dttM Tt'xres·) 
80 re'ch. c'ml amure ht,t8u~h,·hp; ill~ i .. ichpn die ~riil .. llit·h durch
ttt'flihrie FU~f' zu .Ic'u 111Ir t·ir ... " Nc·bf'ng,·.lsukrn (1) ausdriickcn
d.',. "'orh'" .• qualll oli ... .t\hrah8.~"; (· .. dlit.'h I.ei der Wi .. d.'rholtJog 
dl'S 1I0"lias .Ia .. IJClIIc'''h''':t;Nlu!'!r, wirrt" "e'rumfahren au!'1 cltor lIöhe 
In die Ti.·(e .. lid all~ clc'r Tit·fe wieder in di .. "'c.lH~. Er füg. noch 
'ainzn, ,Ii., .Iur,·h die 1lt1 ngt" VtHl Ellu .. ellllll~t"n ~Iozarl'~che'r I.Jt·en 
immer lIod. hi.ulurel.lt·uch'Plule Ti.·fe .. irU's grnsNcn, ht"rrlit'heo 
G"II"ilh~!4 ~H·h .. il'" ihm nieh. all .. i .. in Ih'n SlIu·ken ht'rvouuleuchtpD, 
""on df"w" Sli~~mny('r, s .. i'lf'm Hrit'fe zufolge. Skizlt'lI vorfand, 
801ul"rn allch in 11"11"11, wl'lche er HPlhsl gana compullirt zu haben 
'Vorgiht, im Sallclll~ 111111 ß,·IU'ellc,"s. Er .1.m'lIl fernt-r an, man 
.önllc aunt-hnu' .. , duss )Iozarl st'in '''erk beclldigt .. ud dem Un
b .. kalllllt· .. das Mallus(·rip. aus~t~li(·fl·r, habe. dos seitdem Dicht 
mehr aras Tag.·"lichl ~"k()lIImCII s .. i. 

E~ lAss' ~id. clc·lIk.·n. wie t>rsl'l.üUtrnci dirse Itli.zihnlich i. 
die O.·a,·n.lit:hkeit ge,,(~hlell4lert~ U"hauplulI~ W"ber' .. wirkle: von 
eil .... Seit .. n el·hut ..... dit~ F"ttnnel., MUl.arftt uncl ehe Vert-hrer ~H'inea 
\Vel kes die I.'hhaf.e~te Eill!Oprac'he, und es ellls.a.ul eilte COIuro
", .. rhe, I ... i dtr h'idt~r nielli iiI.craU die Sehrahkf'" des AII81alldes 
ur .. 1 .I"r ~lill'6~igullg IwobUl'h'fl' wurcl .. n. I>.tr j ... I .... r .. us mädlligsle 
G"gf'llkAml)ft!r war de'r durch mu~ikalisches \Vissen tuul Könllen 
8U~l!:f·Z .. il'hllt"le. a IA l\lenl'tth ... lIl Kü .. ~tI .. r ~Ieich hoch~each.ete 

AMae SI8111er in Wien, tier innigs.e Freund und Hausgellosse 

-) O""Dbar bitt Wfber dl.n SCene mllnnlltlnddß J li. 111'&: Im TI,. .el WeU
,erlehtes t wo dl. BIlsen der ewlgl!n SUI1e flber,ebeD werd'D, 11.. micb aDt" de. 
Belnldlg',,, 1,.ln f _0 und "Je ehlr.Uerillhch h" 11. dle.en OedaDken 'D der .lsUr 
l.fI •• drDcU. Ueberbaop& iu die IInZI •••• ell Dlel 'ru t TOD Th •••• \'OD eela ••• -
~ 210 .edle'II,e, "8 ",f.81 bl. Ba.o ,boJa .. teraa,Uelt .11 ~.r"b.&, 

Ilozar.-8 und wahrhaft riihr •• d ia. efll, WtaRn.r im Einlan~e seinel' 
Broch.ire n Ver. hpicli~lIIl_ der Eelalhei& des Ilozar.'aehen Rt·quif'Dl" 
(\Vie .. :826 bei Te· •• dler) "all: "Ich (reue mit'h Ulld dank .. Gott, 
dass er mich 80 lange lehen tipa". '101 slH ach.IIII .. !Oirb .... ~i~jihri~er 
Greis nocb VGl' m .. inem nahen E'lcie d .. r Wahrheit Z.·II'llis~ srl.eD 
a.. können", Er erkllr. ~PJleh Weber'a O .. haul,lIlIIg : ,,~loz8r& 
ItililerliettS von sei 11 ... 11 Rt·qlliem ein eigpnhillflilCcS und einzige. 
l'a'Ul8crip'; di .. 8es iaC auf wAlschen. Papier mit zwölf Linien io 
eine förmliche ord,..lIl1dae P.rai.ur ~(·"ra,·h.. Ilie dr .. i l~allpl~l.ze, 
das R .. quietn Inh Kyrie, Dies ir... his auf den leuIP" \' er. 'In. 
llominu Je~u sind ~anz all8 Ilozar.'1t 1I • .,d tl,·B08Ben. 80 da •• 
SüsKma )"er dabei .,i.·hl viel ..... hr zu .hun haue, al4 waa die 
ßl.·ilillen Componislen ihren NOli8.rn üh .. rla~sell. Mozar.'s It'tz •• 
.. i8f1llhin.lige \Vorl., wa,po naeh dein 1I08d8S ,.O .. aol olim'·, da 
Capo. Hier 18' clas Ende d .. r AJolara'sc"~n Parli'ur ir. d .. r Ur. 
8chrifr. Ahn glallbe al.er nicht, d8'S Süs80,ayer in dipse die 
Au~fQlI .. ng der lo~erulßfnle eiD3"'ra~pn habe. Er Inaehte .. Ich 
eine eigt"lIe, dpr 31()lar.'~chen IDZ IIUtliche P .. r. i.ur; in diese 
übrrtrug er zuerst NOle (ür No' .. , was Iloz.r.'s Oriecinsl enfhif'lr, 
alsdann btofolgte er er~' die ~c8 ... r •• An.ei .... " ia tler Ins.rume .... 
1irIJIIg .urs ~ellausle, ohne eitle Nole von der 8eini~f'n hinzlI~u. 
8t--'len, COlllpoflirle selbliC .Ias Sanr..u~. Bt-nedic.u!'I ulld A~nus 

Dd. Allf di .. se \Veise war das 'Verk voll.'odet. Von dieser Par
litur wurden so~leich zwei Copieu veranll.lle'. Die Handschrirt 
Süsslllayprs wurde dC'm ßeslell .. r eillgehafldi~.. Eille Copie wurtle 
an die Mu~ikhsl .. UUlIg in Leipzig luan Drucke übergeh,m, die zweite 
hier l.ehahe·ß und au~gettchriehrn; worauf' baltl zum Besfe .. der 
Willwe die~es herrliche Werk im Jahlliseh .... Saale zum ers"lt!o. 
male auf~l·ftihrt wurde. - Als der Oes'fller ~Icich nach Ilolarl's 
Tode erfuhr, dass di"scr .. ic.~h. Alles sell.st volle'ndel habe, salutte 
er die ihm eingebälulia.e ParliCur "on Süssmayers Handschrift 
seinrm Sachwaht'r, eillf'lß sehr ht'rühm.ell A.lvokacen in Wien. 
um Illh~re Auskuttrt clarlila .. r eillzuhol.'n. Die \ViUwe wurde Le
fragt t allein sit! ersuchte mich ulld lIer,.. v. Nyssen, die am 
.oeilt,ell von der Sat'he "n.errich.el warrn, I,ei dem "rll. Advo
kalt'l) zu t>rsch .. irwn. 'Vir Ihale.) cs bereirwillig. Die Parlltur 
wurde uns vor,;clt·~&. Ich zei~le all, welche SAlze dC'1) 1\lozar •• 
und welche den Süssmayer zum Verfasser hallt·o. Der flerr Ad
vokal ~chrit'b all .. s auf, was ihm .esagl wurde. Die Sache war 
ahgelhan, das Exemplar zurückgeschickt, uud der Unbekannte zu
frieden~es.ell •• - Ob Stissmayer zur Composilion des Sanceus 
Benedictus und A~.m~ Dei ei!)i~e l\lozart'sche 1.leen benu'll habe 
oder nich., kann nicht erwiesen werden. Die 'Viuwc sag'e mir, 
cs hältt'n sich auf Mozar"s Schreihpuhe nach seinem Tode einige 
wellige Zcllf"lcht'n mit ~lllsik vorgt*funde!o, die sie "t'rr .. Süss
mayer übergeh(lß habe. 'Vas tlit"selben enehallen, und welcheo 
Gebrauch SüsslDayer davon gt"mac"t hahe, wusste sie nicht" -

niese Erkll"ungen Sladiers sind wohl das gewichtigere Zeug
niss in dl'm galJzen Prozesse wegen der GlaulJwürdigkeit sowohl 
der Person als der Aussage; und dennoch erscheint auch dario 
nicht A lIf's gan& klar, namell' lieh die erzAhite V t'rhandlung mit 
dem Advokf'&eo. Zu"em iaJ es ,ewils sehr auffalleud, das. IUf 

i 
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Erledi~un~ die8er Sache nicht S'issm.yer seihsI, der doch un
•• rei.i, darin d .. n betdrn Orscheid wus.te. zll~elo~en "'urlle, lind 
DOcla aul.Uta.det-, 4 ••• 4. I"'eile V.rarauensma .. p, IIr. v. Ny".e .. 
von lI.cU.". &ld ... IIII, nil'" lIuwest!II.lich altweiche. Er f'ralhtC 
li_lieb ........ (;0: ,.AI. 8reickopf und Hlrlel das Rrq.i ... 

; "e,..." ... hell wallttao, ".'f'ft sie die Wiuwe 11m ibre C •• pit'; Me 
hllI~1l schon ßu-hre Il. 8. \\'. Die 'ViUwe musste wlin~cht"n, dass 
die Hera .. ~g8"e '18('h drr bt'seell (;opie geschähe: über zehn Jahre 
... r das Werk schon alf. Sie gab ihre Copic her. Ilu1688e. 
mplcl.·te 6ich dcr uuh.·kl.lIlle· n.·slf'lI .. r df'lI Rt'qlli("m, Graf voo 
Wals.-~, durch dt'1I 'Viriler Advukae .... Sorlsch an, l.el4l·hwer.e 
ei"h h("'hlich, drohte, und f'rboc toh-h. mil mehren abgt"8chrlel.rnen 
JllIsilcalien zum Ersalze sich belnüsen zu woUell, die er aucb 
erhielt ,~ 

, Das hier walfende Dunkel, so wie die in die AU8en r.llen-· 
den 'Vi.ler~prü(:he ur~d Uuwahrsch .. inlichkt-itf'n deuten ,tHraUr hin, 
dass man von S .. iten alt-, Wiuwe u .... ihre'r Freunde Etwa!l, vlel
leiC'bt die "'lb"fngte' " .. raUl.galte des Requiem, mit einem Schleier 
zu v .. rhüllf'o bf'lIIühl war. 

We l. e r war ein zu ~'Itrr 'IRfl ~pwieltCf'r Jl1rist, a Is das~ er 
'auf die .tI~rditI8s scbla~,.· ... le KIIII.llpltlln~ Sladlrr's bin die w.r. 
fen g~8treckt hiU~: t'1' h .. lte eid, eintnal zu eifri~ in die Sache 
ein~ .. la8s .. n, ulI.1 wpnn er allch in Mallch.·m - ..... isl .. ns still· 
'llchweisend - I,ac"~a", fI"'zte er dm,-h mit Scharr~irm und Ge
wand.heit in mehr .. ',." Hpfrf'n drr Cidlia die Sache for., imle. 
e, sen.st die A .. ~ab"ll ,..·in .. r (.,.gner zur UIII .. r"t'ilztlllg a.-iner 

lJehaup"ln~ b .. lttltz'~. ZmaA(·hs. 81.r.,·h "' dit~ V rrllUIl h,m2 a"tI, 
'"dass ""Ib!'. da!oje1ti~ ... "'a~ an .It .. Rt·qtlirm von 310zarl8 Arht"it 
-ist, v(tn ihm srltt~1 wohl tti~ Itr81irnml WAr, al!!6 t'ine COmpOl'4ilion 
'Vftn ihm Zll ~dl(lll.·· E~ s .. i"l) woM ni,-hls wei't'r als j"~1 .nJliehe 
'Studien. MOlar. hat Illmlich. wic auch S.adler .Ildt'ule, das 
Th.-ma df'r Kyrie.Fnge VOll Häutlet "flflehnt, und zwar aus desscn 
HaUf"llIja.Fu~e im Oralorium "Jo~f'rh". 

'Vas kann ."tar dies ... s E,tll.·hl.~ft bf:'w .. i~pn' HAnch-1 "eibAt hat 
~a1J rlitulit'he Th .. n,a ttt~i -irr Fuge im l'Ietiisia!4 zu dt'n \Vorfeft 

Durt'h fwine \,' Intd .. u" lu-mtfZI. Zu.I.-m ist das Th .. ma in Hiu
" tI .. ls Jo~ .. ph in D-.".r. I'f"i 1'1 0-1.8 r. in 1).lIu,lI, bt'i "llllh-I h .. 8wh4 
es 811S drt"', ., .. i 1\lozart aUS fönr Takft'lI; •• ei 11. trill da~ Gtlgt"! .. 
tht'Ißa im er!",'" Takt .. , I.ei ltl. das allein in d.'r 8ewt-gulig ähn
liche G"f{NlIhf'nta .. nt im Iw .. i't'1I Takte t'in. Und wie "nt'ulilicl. 
\'er~chirdell ist die ", .. here Durt· •• fuhruns b .. i bei.It·(I Mt"is"'rn \ 
lIa. alJt'r auch 1\lozart wbsell.lich das f.agliehe Th .. ma \'M' I-IAn
dei ~{Onornlnt"lI, !'o ze .. ~t ~era.lt.' di .. s "iedrr ~I·~ .. n die 'Veltl'r"~che 
Bebaup.ung, dass 11118 hier eine jllgf'lldliche Sludie 1\lozar.s vor
li.-St-; dt'fUl ~10zarl hat lt .. kallllllic·h erst in r-cinen "'pAe .. r •• 1",'I,("ns· 
Jahr.-.. , zu Wi.·" in eier ~läIlZ"'lcI!'ofen Z .. if 8t'illf'S Sdlaß'e •• s durch 
\ran Swit· ... n (Iie Get'an~(~s - ColtI,JOsiliollen HüluJ,·ls uncl Bachs 
ll'nIlN. und 8chAh.-u ~eler,,'; dalllal~ t'rs. hat er di"!i;("lhe mit 
Eift"r sluelir', und durch ~ie Dn~t"rt·!tt, sich in ähnlidu'I) ComltO
sieletn .. " vt·rsllch.. ill dl"nt"11 aUPIi jt'dO('h sc hU' EigNlthümlic'hkei' 
Ilc,,·urh-uchlt .. t, I1IHI in ,h-lUm er jt·uen Mei~tern nicht uachzullhmelt t 

tmlultOrn glt'ichzukommt"11 f!'lreltt. 
Ncu'h ~rmuliOtwr it't die Bt·baupCllng. der vortr(lfßi('be Aufan~ 

"es l'lozor.':oocl ... n Reqnit'm ~ei aus dt-m AI,fa .. ~e eillftr lIändt·l
sctU'n Traner-C8l1latc (An.lwlR fur the flllwral or QIICt'll Caruli.w) 
llCflt,'nolllrn"n: hier itoll kt'ine Phras.o, keine Nu.e ütwreill!'OtilllllH'Ild. 
Endlich i~( auch dt~r all~e,hoU(ete Um--cand, ,dass ~Iuzart das Rf'

qllie.rn nicht in' '8f"ill Tat~tt·t.lu·h ("i"~"lr81.m, worin cr doch alle 
'wille Cornpositiolu-o, t ... II,~t die unh .. dt'uc .. udsc.'lI t V,1I1l 9 •• '.obru ... 
1784 an bi ... zUm I;. Novl,r. 1791, auf"olirt halte, - i8. ,·ö1IiS 
Ilichlssagencl: ft!nzarl kmtn.e wot.1 lIif·h. eilllra~ .. n. \\'as f'r lIo(·h 
Ilicht vollende. hatte, und Inocble woM auch auf dem S,rrl.rltf·U. 
des Tagebuchs vergessen. (SchluS8 f_) .... -

Das ErlnDerun~8rt"8t Rn HAndel In 
Lende.l. 

(Ans der Iltlsical World.) 
(Schhlf4f'.) 

. Rerr 'V.rlel hiUe, um alle Ilusikrr fir sict. zu •• ben, aisen 
tolleo: "diese ühertriebe'o oder Gberwlasi, iro •• eD Aulllhruqoo" 
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-, WOlti dron allch die Concer.e z.. Paris im elrc .. " , die 2000 
Orpheonif'c"" 11. s. w. ~ehc\re... Er leht zn weit wenn er, aUe 
I'0ss.n A •• tU ...... ell r.ir on .. ikaliach-Uselich .I&,e. Di. 'raa
.o~rn k ........ n 4"11 lindru .. " tI. in ~"'R8e. ~I.a."'s'ahe ftreinir. 
telt Chor- 80,1 Orc·he •• e,.~IIIßik, wie wir sie Na Ite ... l'Cbl ......... 
"Irnrndich alft Rheioe haben t su wniS. 101 Prind, aLer .... 
er ,::~wi8s Rrch •• 

Did Aufflihrun~ am driUrn Fes"l"e, Frt>i.a~ df'1I 24. Juni, 
wal' b .. i W (Oirern die allzi .. he.uls.e un.1 im Err(tl~ l ... dPtltt'lId""e 
VOll allen. Dip. lU"II~e dl'r ZuhörtO

' ü"er~ci"g die Z"hl der An~ 
wf!~t"I .. len ao dfOn frühf'rt'1l Ta~en tim l,eillahe Itltm Tom ... n". Di. 
knni~Il(~he I .. o,;e war besc.ze durch S... KiUligli(-hc H .. h,oH ..... 
P,inleh AUwrt, "reh Ihre Köfti~li,·he •• HCth~i,p ... Iie Prifllesaina .. ' 
Ali('e tUul lIelene tll •• 1 dtArf'n Gtofnl~e. Au,-h )It·y .. rhe .. r war an! 
wf!8.0 

.. d. Dt·r Anblid, d .. r Tur.hühne ,,·ar übf'r all .. Bflschrpihunl 
pr'chli~, wozu die ,r;)~!tt .. re SY"'f'.rie .Ier ,\ul~le)hIflC de8 SA.Il~ftr. 
Personals I, .. ilru~t cla die wrihlichp.1l S,irn ..... n w'O~"n .lt·r lluJlI)l'l
chöre in ,.I .. rR.-1 in E!YI •• rn" auf Itriele S .. i'f·o vf'rllu-il. \\'arpn. 
ftlil Ei''''1Il Wor ... : Alles .raf ZIIS8f1utU'n, 111M deli drill"" Tac IUI' 

Krone dt's ~rössh'n l\I .. ~ikfl·!'tes Z1I machen t da!' die \v.·1t je ~e· 
Icht-n hat. 1).1 W .. If.r war prach.voll t .... d nich.!' .uc\rle dftl 
V .. rlHuf dt'r Ft·st.A .. ß'uhrun~, Ila"k d.'n vor.r.-fftu-hf'n n.·mühllllftf'D 
df"r 200 Ordurr, w.-Iche elen ung"hrurell Z.ulrslll!; .·Lrll 80 ruhi#; 
in di ... ~t"höri~f'n Strömtm3eu Ulld Schra .. ken leilt~lell, als an deo 
Ic,,·öh .. licht'ß BeMuclts •• ~en. 

Die A .. ~rührUl,g \' ...... I~ra .. 1 in E~ypl .. n" war unzwrir .. lh.ft 
die t.rste VOD aUen. Noch nie haue man f'ine 1'0 mäc·h.i:e UU. 

df"n Winken f'illcS klt'iue .. Slil.leintl 1'0 (u-hOrSMßlt~ Phalanx .'''' 
aebrn. Dt"r Chor war, als wäre c'r Eine Slimme. .:in o.h·r awei 
1181 da, wo die FII~en in dt·,. DUltpelchörc·n 8118 .... r~f'\\"öh.aliria 
kUIl"lvoli gearlteicel ~hul, war eine la.I .. II .. s«~ AII~filhrulig " .. hf' 
8t'hwierig t Ulul das Ohr fühhe 8ich laicht '811Z b.·friecli~l. U .. 
\\'art'" alter auch die einzig .... Au""ahmrn; alle~ Utot.rige '·t'rdi"llt 
I .. ub. lIud zwar im hikhslen lira.le. E.. iSI unmögli,·h. zu .... 1-
,8(·ht!i.len, w .. lcht"r Chors. imme dt'r Pr .. is ~t-Ili.br', Die gl ö!'l~e 

WirkulI~ madlCe: "Er .. prach do~ 'Vor.!" uncl: .,lfo~f·1 Siall Re
~f''' fi.·l herat. I" Ucr It't l.It're Chor mUSfHe wit'clerhnlt w('rden_ 
'Vir brauchen lIich, alle Glanzpunk.e in dt'r Au!"führulI~ eier 
Chöre auf ,tlu4hlen; ("s reicht hin. Zll Sa~f'll, d8!1S 8ic mit .I'·ID 
Eröffnung .. -t ~hor t't'~an(l ... a ... 111 «"rst mit: ,,()a8 RO!is ulld deli !leiter 

hat t-r i .. ~ Me .. r ~eSIÜrtt!" en,li:r;.en. 
Uie Sologetolll,;e bit'lI"n Aich, in 50 writ als e8 mi)~dich wa, .. 

mit deli Chöre'" rIH.lllleürlig. Am 8u!l~p.zeichnclslc" !tang Sima 
ßeeveA die Arie in G-.lur: •• Tho t'lHll'my sai,I·'. 

D.·DIcrk,-,. wir noch schlics!tIlkh, das~ die Nalional-lIymne 
Gotl ~ave lh~ Queen! zu AllfH'.~ uud lum Schlu~~ (Snlu: ."ratl 
Nov(·lIo) ItpsulI~.·n wurell', ch'lI Mirgli. dC'rn dNI kÖlli!tli, 1.t'lI IIHII~C8 
I ... i ihrp ... Eilllriu IIlIcl I.ei ... \V t'g~chen t,c·~t'isler'f" Hoch", 8U9 .1 .. 111 

'lun,le .1(Or vil'lell Tall8tllld~1I ('rICmICII. da"'8 8111 E .. cle c1f's ('ol,zra 
dcr Ruf "Co~la!" aus dcor )liUe .I(·r IIngt'heurf'lI Mt'IIKf' t'r~clllillce, 
urul dass .Iftr Irt·fßicho und Ullf'rmti.lliche l>iri~('lIl luoi ~\t'illC'm Er
scht"irwn durch lu·,4 .. 1U'1II1,·(I Allpiolls und Zurllf ~~rci.'rt \Vur,I~. 

Hies ..... Dt"ri('hte fügt die Ht~.lllc.iofl eier ~lu8ical Wurld IIl1ter 

Andt'reUl noch folgf'l.de O.-merkung"l1 ZII: 

IJas Erinll('rlln~5ft,~t an lIälldel h.e jfl'll einr hi!il.ori!'chr Thar-
80('.W, lI.ul Wft04 auda immer für rille M .. illulI~ ülwr tlf-n Ifo'zr,." 
ZWf'(·k !'o ~i!!811.iNeher \' (~r .. illi~nngf·n ... ,,1 fit'ren dirN-''''' oder 
irulirt'clt'rl Eir,flu~8 auf die 1\ un!4' clie OIH'rband 1'.'''811,. .. 1118;:, clear 
Errctlg muss tlt!r 8Irf'll~f'n Wahrheit ~rmAs8 all'! 1'f'i~rti."'lo". Auer
kBlint \vt'rd .. n. l>as8 altt-r, Wt'nn cinmal Ilt-r Hn!l~er tI.'M PIII,Ii. 
kllm~ aur flllI""ikalische Schall~pi.·le von 90 rietli~ ... n 3la8sss.ahe 
~ereid worclen ist. t"\\'as lIt'r ~\rl periodisch allfgelhan \V.·relen 
muss, um ibn zu stiU"n, das 'Pllchtf-t ein_ Gt'rA.le ",iß in d .. n 
Spt'claket.O(tern der Acadamie Imperiale ZII Paris u .. d ".'r köni«
lich,on icalienisc-t..-n Op('r zu Loruton, wir.t allch lli .. rin j~e fnl. 
g("lIeie IlarsleUung ihre unmiUclbare Voreln,;erin an ~last4t°1l un. 
Pracht fil.ertrplt·n mÜS8f'n, SOllS' ist rin ~li8sling('n vorauszusetzen. 

Was dtm kri.ischf'n SIallllp .. nkl betrifft, ~o können wir lIidlt 
umhin , zuz",~IJl"n, da88 laoch lIit~mals durch ir~el .. 1 ('äne Ver

eiQi~"IJ' von Stimmen und luslruml"lIteo ein lolcher Er."cl her .. 
.. rltehrach. wor ... •• ist. Das j.weili~8 Schwanken der Ma".eD, 
der 1118Iel aft 8tlrigbic, 4er tlech "I",ere MusM· ••• e.lteit 



-
Ihr Alls fOhrtlD8. flie un'f!r ItOlehen Verhll."' ...... n· '.nlftö~lieh i •• 
.nd dal "rh"', ~Inr.li.·he Vu'et'l':ehen aller zarrert-n 'nllr.un.-h, •• ion 
ia d •• (unhlhare KlauIrßt .... r ("0 d..... 1110 'Iln' Ein ßpiflopi .. t an
.lIr.ihr .... , der .1f'8toias 011011 Mnzar.', Znlhac,," .. bp .... 0 ~III, wo 
';.-1., Itt'Ml'er, 1E".·irk t hal •• ·n .. "lrdfl), war~n in ~wi"tlfln, Grade 
all.·rdi"lf" .uör .. ,.d, al ... r .ollft' .. n nic·hf VOll G,.wi"h. " .. u. in .... r 
Wac.chalp. ~e~f'lI die Grossarli,.:k .. i' Imd Erhal."lIh .. U, .Iie daM Ohr 
in Er~lallfl"l' "filz.,. Imd die Sepie Bait BewulideruflS üt.er die 
Macht der .Iulfik füllte. 

••••• 
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.~1'8 'WAr.hura. 
lade Jall. 

DII hiefoci~ .. kflnitl. Mmdkinl',i.nt Pft.wir1r .. lc in dieR .. m Jahre 
... nt .. r dtlr vorlr,.(ßI(·h .. n m,,1 Clml'lichelic'h,'n l~f.i'I"'8 d .. 8 IIt'rrrl l>i. 
t'f'ldor ßra'fiI{'h .-i .... Ilf'hr Iflhpnfl'wprlhp. Thi.i!k~ir .... dpm P!II an"~f'r 

ein .. r ~rntllSf'n A ftlahl VflfI Si .. fflnipn, ,,'orunt.·r die lIamt.ar''''''f'n 
"On "Hy,Ir" ~Inzar' fI"tl ßf' .. ,hovfon, RPi. 8chltl!il!' d.'s \Virltpr" .. -
me~f .. r8 am 27. d. ~I. f'chon daR 2. Ora.orium: •• die lefz ... n Uin~ecc 

von D,. I". Sr,ohr (.18~ •• war ,.d .. r Tod J •. ""." von Gra'lII) mU 
flint-r M~iAlfI,schart allft'6hr ....... "'he man vcm .. in .. r L,·hr·AfI~'alt 

die j .. dt-~ Jahr f'i'le fErn~8e Aflzahl ,.rupr S('hillf'r ~ .. ~ .... au~fre-
(pnde fI('hon G ... ih,r. .... knn""., kaum .. rwar.en .Iorf.e. Alle ~Ii •• 
• irkerHle ... , .. 1, ..... mit ~rö"~I .. m Eif .. r, das I.pr.lirhe 'V f'tk d .. r 

.rha .... llt-II COml'0~ifio .. \\'ürdi~ wi ... I .. n~lIset.rll. 8"~fld .. r~ di.· So-
Ihte .... \'.·rdiN ... n 11m so nushr .. rmn"f~rt .. 1 "n,1 ,ühn,," .. d prwllhfl' 
zu w .. r.It>It. da .Iip. mei~ff'l' dp",,·UH'" znm Er~ ... n ... alf' \'or .. in .. m 
"o~f&pn, kIlIlRfv.·r~'llJcii~u·n Pul.lilult" &uflra'NI. Fr' I\larit, Ro~f, 
"t,lr'hp die SnprallJlarthie im f'r!4'f'n Th"il~ filRn![, rührfe dtlrch 
hwi;t .. n, ~ .. fültl\'ollt'n \" or.ra~, l,p~ofl(l.'r!il .Js8 8ulo: ,.da!' Lrnnm, 
das ('rwür~"a i .. c, i~t wür .Ii~ "IC.", verhnnden mit sehr schönen 
Srirnmmiupln. Allf'r IIt·'l. 

":iue df'r g.·lnfl~f'f.~ ... n Nnmmprn ",ar da~ reir.pncle (lUfttI: 

1.7 

"S.·j mir (lid,t 8('hr"ckli"b in dpr N.Hh'· im 2. Tht>ih', 2P~ .... ~pn 

"on Frl. l\1(~,a Gät~cb«-,,"pr!!:t'r ul,,1 IIrn. SIII.lrlt'''" Emil 8dlmiu. 
Frl Gä'l'4('h"II"t'r~f'r z(·iehllrlt· si"h hRup' .. le hli(·h dUff'" W f"i('hht·it 
1I .. r Slimnu, lItut f .. ine Nllall~irun~ d,"r vf'rscl.it·,It'IIf'1t in dit'~f'm 

Du.'ue li.,~pllIl"1l G.·IE'·lIfi1AtztA fiiO 811". dSfii!C man r8 wohl ni('hl 
he!ts"r vor,:p'r,.~t'1I hörf'n kOlln'r. Ein Glf"ic·h.·s ,rih au(·h von 
Hrn. E. Schmilt, .I.'r .Iuu·h !"t'in.... twllt·n. wph·h .. n T"no, flflll 

1ic-r~f"ffihllf'n "orlra!!: ~in \\'ohrer Sc·halz ftir dasillfii.itn' ist. Alu·h 
dir ül.ri~l·n Suli, v()r~p'ra~(·r. \'011 tI"n Snprall!"limm~n Fr" 1'1. 
Fahri. Marie ßrnz, cI .. r Altistin Frl. Neu!"s, dN. U .. rrn E. S"llIniu 
u.acl l'ilud. DU!II. Frau1- Ilohl, ('rfr.'u'('n sieh .. ill~r sf'hr !Ü"fiili~('n 
AufnHhrne. IIr. Möhl Irug .... b~.df"m t.esorulcrs die SOlflfilA.zf' im 
I. Ttwilf": ,.F.irchle dit'h nich.; ich I.ills. -tpr [rR''-'' ur .. l: "Ieh 
wpiss 111 ... Il .. ill Thllo" mir N.·infOr \'olh'n, klang\'oll .... Ba!llsscimme 

Ff'llr t'rhallt'lI \'or. Die T(llIor~nlo im 1. Thf·iI .. Will df'n \'011 Hrn. 
Ilusiklt'hr.'r ß. ROllfilc·h sf"hr rod,öu, wie dif>Ht'S bei dit'~f'm •• ichti~"R 
G .. san~lc·hrp.r lIichc a'lIl .. r8 zu erworCt'n WHr, vor~c'rra~N.; nur 
war zu I.e,lall .. rll, clatols er in df>u "ttPrt'n Timen ... was h,'i"f>r war. 
Die Chöre wurlt"n einf"rs('it~ mit clf"m ~rö~~len Ftm .. , (Prf"is und 
Ehre ihm; Sn ihr mi.·h von ftaflZf'm IIrr7. .. n sudlet : Gt·fallen ist 
881,ylou und ,f"r Schllls~dlOr dt's 2 Th .. ilf'24), arulrrerl'i .. irs mit 
d .. r .it·fslt'1t I\ndltch ...... 1 Illuigk .. i. (,_Heili~ ist Gou df'r II .. rr; 
dem E. blirrnf>r fit" i I , und St>li~ sir.d die Totller.CI

) und mit einpr 
Reinhei t lI .. d Prlich'Jion \·or~ .. flihr" wie ma n es tllI.er d.'r Ir.·fF· 
lich"l1 Lei.un~ d.·s H~rrn Di .... k.or Bral!ll('h nh'ht andpr. Ifl
wohnt is.. Die Einsl.ze fest lIIul ~Icht-r; die Bf'glc·ilun~ d .. s Chors 

bei Solis, wie: "Das 14amm. das erwir~f'1 iar,.· oder: "ßf'lfll a .. ·' 
80 diskret, da~8 die SoloMlirnn,,"n ohne AII8.re"lEUn~ ~allz cJe .. IUt'h 
bervtlrlrah·n. Das Orchester ,.piehe die heiden OuverUir(ln mit 

ein .. , Prldsion, wie man sie e.wa Yon Hof,hralerorch.-atfrn I:e
wahnt lasl u.ad war auch bei Be,leiluog der Geaangnuo,.erll lehr 
tüchtig, 

Was jedoch die AufFührung zU ein .. m KrOllen, leltenen' reale 
.... .." ,4ae war tIie ,\aweee .... iI da Bel.e ... Beielae ... TiM. 

-
des ,r:efttiprfen CnmpGoäate. des Werkes, dpl Ar'vafer. Spohr, 
d,.r e, hahenp.r Eiltl •• lnng zt1f'(JI~e .uf "f'ir'f'r RÜl'krpi.-e von A I .. xan
ele,.h.,'. .. .. ,dritt·, VOll sei'IPr Frau Gemahlin nnd S(-h_"~n, 
die Auß'Ohnlnr durch 8ein., (jf'~enware verhf'rrlir-h.p. U .. tpr df. 
lkh ...... erll cl .. , Trompeldn 'illd dem S(~halle der Pauken wor". 
H vom Vftr8.an4e .n 8einf'1I Ehrenplatz 1'f'~leif"',· worallf die 
Ptod .. ktioß hf"~,.n", Narh .t~r~l'lIu·n üherreicla ... n drf'i Sf'llülprhan"" 
deR h'R,iIQIf'~ (die Frl. HItsi, Gilschenl'f'rgf'r u .. tI o .... z) mic dit·h. 
• ... ri,.(·hPD Wort .. n dCII •• h"u."," Ga".e einen Lnrhf'f'rkra 11 Z. worluf 
er ~ .. ,ührl d8u.'e, was das zahlr .. ich vf'rsammcalre Pul.lik ..... za 
"PspiM ... r"' ... Zurufp p",flammte. Noch höher s''''.''''8 si"h der 
Juft ... t .1" flr. Uir .. k.nr ßratlCch seinen rif"r~ .. f,ihh .. n Dank aus
fIIpra.-h .. n" mit .. ir...... drf'if.chpn L"ItC'hoch IIt'hlfl!lS t in wrlchet 
das PI.hlikurn IIlIlttr dem Schalle der Trompe.en und Pauken be
t;eis' .. rl ,·in~tirn ... tf'. 

IIr. G"flf'rRI·~II1>1ik· Direktor Dr. L. Spohr IIJ4I8~rte sieh ~e!"n· 
(.I.rr cI .. m Vorsla ... )., Mehr l ... friediCI ühpr clie l. .. i8'lJn~pn .Ipr Z;,~. 
litt~p, I'" tl I'p,aeh elie At.l"ic·hr 8U~, "f'in an.h·r"8 ~tÖ'!II~re Ora
lorium: ... I.'r Fall ß81,ylo .. ~" zur Auß'til.run![ im .. Ichs.rll Jahre 

znr V"rfliJII"~ zn ", .. n .... , woflir ihm t dem ."IIPll Gr .. is. g"wiss 
der Dauk aller Kuns,freullde WörzLurgs zu Theil werdeo wird. 

...... 
N a eil r I eil 't e .a. 

EIeeingen. Die Klin.e im Cflnversa.inn,MIII hpginnen be
dplllt·."I.-r zn .'prcl.t ... Alfre.1 Japll ~al. ein Conrert. J("zf ist 

F .. rdlllalltl Hillpr hi,'" zwar nnr 11m seine G""IlIIllbf'it 111 Jlßre: .. n, 

doch dt'" t'fI~prß ."rf"m.le~kreis durch sei .. Aleislt·rl'4piel c.llzü(· ... nd. 

Leipzig, 27. Juli. Oie Oper hrarhre am 20. Juli -.S.ra
df'lIa", Hili 23. f·ine \Vit·,I,·rholuug II .. r ,.ZSlIftCIßöfo" uncl ges.ern 
dito R"ltNilion .1 .. 9 ,.Frt·i!Ödnit,.,'. Frl. Nachli:!al und Hr. ßernard 
.ral"u in all .... dr .. i "ors,.,lhIfl2pn v .. rpint auf. - Dlis Th ..... er
infprf'filsP wird in di«-~~m A U![N\l.Iirk durch daR Gasf"'pi." d .. r Fraq 

S".·I.ach·Ni.-mulIn cOfl ....... rir •. wf·lchp am 24. alM Gre'l'Ilell, am ~5. 
al~ Anna· ti!4fl 2afii.i rtc lItut hrlile als )Iaria S'lIsrl aU('re,,.n wird. 
L .. itlf·' ![,.I.örl t'in ßt'rh·h. .il ... r die plllinf"nlr.n L .. isruligttn dieser 
~rosOilf·n Ktillsrl,'riu ni"hl in d.·,. ß .. rpich di~~pr ßIIU .. r. 

Seit f'lwa .4 T8!tpn i~1 das ,.L.·i,.~i~ .. r Tbg .. l.latl" tlpr Srhan
pla.z zahlr .. icht·r nll.1 IU'frigpr Kämpft· für und ~r~p,. dir Exi!ll.~n. 
.1 .. , ZwiMchrn .. "if·le in dcan l~horA! .. n .... im Gou,·~dit'nfil'. Uip!il .. r 
8'rt'i. i~c I,,'kannllieh fill'hon rira fiiehr all,.r, WlJr.Jf~ ah .. r bisht'r 
lIIeifii' IIlIr in .Iftll 1tf'1rf"ß'.'nden FadljourllH'pß 81J~~('furh't'n, ,,'ibrend 
in Lf'ipzi~ die n .. tlP~'e t\ nrf'!Cung .Iazu vom Pul,lik .. ", au,,~p~a .. ~pn 
111 fiif>in 1'('h .. hl'. nie A IIhällg .. , ,Ies rhyllunisdlt-n Choral"R lind 

die dt'r Zwi~"hf'nfiipif'le, l'olt·hrn ~i('h naltlrlif·h lII('hrofT' .,,~,,"iillf"; 

ob mnn sich für jt·nc n,l .. r .Iirse ,.rklär., ist rine Prirtdl,(ragp, 

w.·lchc j .. tIOl·h im'.",r Rll!:rtUrir ... r zu Gun"' .. n .I .. r I"'z' .. r"n eilt
lu·hip.lrn wir.1. na~"g(lfl wPIIfIf'n foich I ... ide Pltrft!ipn .p,;t'n die 
Vt'rmilflun!("ipnli.ik jt·"pr )hlfiiiker. welche zwar cli .. Zwi~chellspiele 
vrrtuwn., all('r allch "Pli Choral nic'ht rhYlhmi~irf, !'or"l~rn R'alt 
d"!'sfln dir. 10112 an .. gc'halu·rwn .'(·rrn8 •• 'n ringeführ. hab .... wnfl~". 
Die ~ä('h1iiil'1f'he Kirt'hpflllf'börcle har, so vi~1 .. n!il ,.pkann'. in cli"s ... r 
AII~ .. I(,':t'I.h .. it .. m'h ni"ha i ..... rvf, .. irr. 801ulrrn die Enf~clu'Mlml 

di"t4pr r,'in n .. sikalischeu Frage bis jetzt den resp. Organisten 

übl'rlasNen. 

Berlln. U .. lter Flofow's "ptles'e Oper schreiht die Berliner 
MOllta~"I'0!l'I: "I... Kroll'schf'n Saale f.ihrte dip. Geselhcchaft ,Ips 
"tArrel \Voltpr!llclorf eine nf'ue Oper vnn Fr. v. Flo'ow "Otar ~lür· 
It»r von Ilt'rou" auf. Die Gründf" Wt'I('he dif'se Arbeit von der 
königlichp.11 Bühne atl~,;ps("hlosMen hab,·n, sin.1 unltt'kalillt, da die 
Oper, o!tlL"i,'h dern ,.S.rallella" und .I .. r .,Martha" an ."ri~che der 
Ilolive lI .. d Pikantf'rie der IlIs.ruIßpula.ion .. achsieh" ... " doch .Ier 
"GroRs(Iir.in·& ~If'ieh 8 ... h., sie tr. rnllleh«-11 Einzeh.hei.cII so~.r 
61.er.rilrl. Flotow's Tf".uJ,.nz der Scbreit.art. die df'IIISche Srllli
melilalilit dare" (rIRzö .. hll:he Würze 10 .... lel'«!Il, ist g"lIügf'lId 
lIek.aot und hai· seine Opernmrlodien ir. weilen Kreisf'1I verl,reitel, .ie .ritl auell ia tlie8er Oper 80 deutlich hervor, das8 eia 



mit !lein er Ara Vertr.wter jedes .h.f'tan~f'ne )IU8ik~tü('k in ~inrm 
tt-r'If',rn Verla .. f dem Bau , ... d deo wespnllichr •• Orraam"II'Pß .. al·h 
.irmJic·h gPllau vorans,agpo kaD". Flir eine l'tr~n&pr~ Kritik mal 
allerdifl~8 Vieles nie", A.ichhaltig ~tain, allein deu meistrn SIatil
thealern. die nicht ült .. r Talpnte erl'llen R811~es lCeltirtpn. zur Be
rQ(~kMichli~tlng des Neue,alplI durch iI.re cI.'sh.lh 81 .. ts (Jpr AIt
we.-chHehnag bedürf.igen 8etmcht'r gpzwungen sind, lind all~ 'Verke 
mögli(.'h8t 8.;hnell einstrldiren müssrn, haltelJ solche p:.'(illi!pn, 
•• ng- und dankbaren Composilionpn ihrpn \Vrr.... Sinel do"h 
a'leh .Iie hplser.',. O,)prn des Hf'rrll v. Flotnw "ir die grös"tpn 
Thtaatpr noch immer Gf"ri(~hte, die unter all.'n Um~ti .. drn !U'hlll,1I 
auberf'ice. und "ir die G4!4.e aur~p'ra~pn wcrdf'n kÖ'lIIf'n. Alles 
hat lIalid 1U1l' FUMS. und .r.ige "'t>llIhmgen la~!"en ma'lC'hp8 im 
En'wurr gflrade nicht Gewäh he dem all~pruchlosell Laien auge
neh.n crscht»inen." 

- Hprr Grirnmi,,=pr vom Ho(.h('ater in Hannover i~d an dpr 
hie~igrll köni~d. Hofbübue mit eiller Jahresgage von 4(tOO Thlr. 
engagir. ,,·orden. 

- Näeh"'en Sonn'a~, 7. d. M., wpr.len die Vorstellungen im 
könitdi('ht-ß Operrabause wit'clf'r I,..gilluen. 

WleD, 30. Juli Die Direktion des lIoropprnthflacflrs hat, 
um jlader ßp.p(-r,oire-Srörllll'; ZII Itpg,IJEnen, die die plötzlich eilHEe. 
'r"h'''p V'lp4s~lichkei •• Ie!' Urne Aneler hprvdrrurr" rnus~'e, Hrn. 
Thpo.lor Forlll"S von Brrli.. Iple~raphisch zu... Ga"'iI~I)iel ein~e. 
ladrn. lI"d trHf. die~er SAn~pr l.p,flilS hitor ein; auch an den Te
norislpn IIrn. So,., heim, dtor rr;flgcllwärrig iu Pt'~' ~asrir', wurde 
zu ~Irichefll ZW('cke ',>Ie~raphirr, doch konn.e er dt'r AII(fnrd"rllng 
Diche PrJh'prechPll t w .. il t'r scl.on mit chor Uireetiun .let4 Pra~er 
Thpatt'rs ahgel4chlr,li-sP U ha"e. - ()ir.·klor E,·kc',. soll in tlpr Prr
sou .-Irlps lIi"Mlgflfl jlln~.'11 Kallfmann~, Nam"u!iI Brauf'!, at.ermals 
eiuPIl 'ft'nor Nltcl('l'kc haltt'l). Im 14ftufe der .. i«'hSft, .. \Vewhe soll 
IIr. Bralln Iwrf'irs .)rolte spillpr nrfähignng at.l .. gf'll. Vt'brigPlis 
warlen wir 1I0C" immer auf das Aurareten der übrig" .. J)CUt'ut

decklt'n - TCllore lUul Baritons. 

Rambu!'g. DmtizPlti's" Favoritin' f ward am F,,'i'ag vor. Wo
che im Srad"'wah'r mit flr'l. lJ.u .. fts,.r (.'erlla.lllo) "'rau ßuni·ßare .. 1 
(L~ollor(') ...... IIrn. Zortnu·Yf·r u.uJ HahflPlilann (König unf. Prior) 
an einer ,\uß'ühruug ~et.radlf, die ihre sehr gt'lnn~erJt"n Mmnellte 
hall(' , obl'lchnn der \' ortrag dt~S ne'·1 n 1'lImlts .. r an (·h ... r n .. l .. gt
heil dpr Sr imme lift. die an .If'm Abende flicht von cle'm Sän~t'r 
weid.fI .. wulhe. Df'm f"urig"" Zlittamm"lI'pif·le der Frau Uuni
Bauel mit IIHrrn Huml.ser würden wir SOlist pirlPn hp.lputt'nd('n 
Ei ... lrtu·k, flafllN.flit·h im Sd.lussac,e zu vrrclallk('u g.·halt' balU'ß. 
- Am Sunnabend 'ral .'räul. Kai hariua Vo~ .. 1 lIIit einigen fwhr 
schön ge·2el.prU)n Talllelt'i~'fI'U~PII auf, die \'on cJ,>m IIwhr f·mpfän~ .. 
lich.-n als zahlrf~il'hf'n Puhlikum, das .I .. r Vor!ootl·lluilg Itt'iwohn.f', 
mit slürmi!i'cbelll, sich irnmt'r wied .. r 8cll.st liherl,if' •• -ndt·1Il ßt'ifall 
allf::: .. llOlllmen wurd... Ganz sit'hpr ist die junge, graziöse Tän
z('ri", di .. damit in lIamlturg drhlitirle, all' (lilie vorzüglic'he Er
wrr"un~ flir da~ Baller ZII ltez,'ichn .. n. - Am SOllueagc haUe Ri
chard 'Vagllers "Talillhäll!4er". in V f"'bindung mit clf'lII Na mctl 
des in der Titelrolle ... r~cheillen,INI Ga .. t .. s. H .. rrn A. Ni"lI"u", 
aus IJUItIiOVer, das Haus d!'s Sla.hchf'a'fOrS in all.·" sc'inen Hön
.DIeo g,·füllt. Dem ~edränglPn 8 .. sneb f'nl~pra('h der Erfulg. Die 
,Oper war,1 im Gonzl"1 I .. -ifällig aufgt'nommeu. Herr Nit>ma'lJI im 
ße040llderen at ... r erweck ... die ß"~eish~"lIIg st'i.wr Zuhörer. Heute 
• elzl tOr spin G4!>ltoll,iel mit d.·m Troulta,Jour fort _ 

London. 27. Juli. l\J"yrl'l,epr's lIelle 0fJpr, nntt'r drm Titel 
"Dinorah, o,lt~r die 'VullrHhr' VOll Ploc"Ißt'I," wurdc ~eSlcrn Ahplld 
in dc>m ilalienisc..'hen Opf'rnhalls von Covelligarden zum "rSlc'lIlIud 

auf~ .. führt. Die wf~i.en Räume des Tlwo't'rs warfI .. , .rot z dt'r 
.bp.r .. i,s vnrgprückft'n Suil'ion, gt'drängt '·011 his in die hödlst('n 
Giprt:1 hhaauf, wo .Ih~ Zuschaller wie vorn erhaht'nrn Olymp auf 
die \ orsl.'lJullg ht>ral,setwll. Oie Vor'herei"lII~ ulld da~ EiliMlulJiren 
wareIl 'ang, ahcr .Ier Erfolg ein äusst·rs. lohnender. Alles, his 
in das kleins'e De.ail hillah, zell~lc v,na dpr ordnenden Hand deI 
erfahrellNI Mei~lers. 'Vir woll"1) bt·j dem Lib.'euo nicht verw('i
Jen; Ihre Lpst>r kennplI es berp,i's aus Par'i~pr ßerichten. Ob 
es ein f"anzösisches OI·iginaJ is', wisst'n wir nic'lIt; in der iralie
nischen Eil1kldidulig cllh,pricht es allen Erheiscbuogen der Tradi. 
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tion: e8 iet 80 ODlu8spreclilich albern und Dich.ssa,;t-nd, dall eil 
all~r Krilik .rOlz'. Uil'Sfl IIlrrisdae Jagd, durch drei Allfzft"e 
bh .. hlr,·h, .. ach einer vl'rlorllen Ziplf', die zufe'2' IIlIr -rioI''' Au
~e .. hh·k 8ic·hl' •• r i~t. IIlIter ()ormer ulld Blhz. luwh auf eilitAm 
.~el~t" •• It'Ii. kl .. in, unge'fAhr wie d.r Geil'lt von Alaxf'ns 1\lu .... r In 
dpr Wolf~~c~hhlf'h', wiirde das Publikum r'wp .... r .. in:o-('hl.(.arn 
o .... r verdrl,·s.slil'h rn8f·h"II. hälfe sie "pm CmnponiH,pn nicht als 
Rahm .... zu ,-in .. r 8('höpftlll~ von vf"r~chwtAn.leris(·ht·m Re·ich.hllm 
ulld Vor'r .. rftic·hk.,i, ~edif'n.. 1\tit d.>rn Sill~Rall~ ulld dem he.Jell
'1I1I~~luspn G.'löse Vt·r.Ii'1i UI1e1 Ilalfe's im Ohr wur I'S mir wie 
ei.wm ~Iurm der nac'h llimnbirr 111111 Grli .... lter~e, plölzli"h mi& 
('h.pr .'Imh von flochht'imer und ßnrgun,lf'r (!:, ... Ankt wird. Er
Irlnk., häU'!1I wir beinahe satccrt ßlÖ~f1f1, "'Are es nicht piniger. 
OIas.sen rt'!ilpe"'widri~; denn wenn wir 1\1"Yf'rbeer ir~t>I .. 1 einen 
Vorwurr lIIadlt'lI WOIl' .. II, sn \\'61 e es tlo'ös er d,·s G ..... n zu viel 
gf'reich,. Vipr uDel eille Vi .. rtf'ls.uncle O,t.'r - das hAlt keine 
Ilod. ~o IIIII~ikalisch ~f'!oochaß'.·IIt' Con~.i".,i()n 1II1~f'fIIlrHr, HU!'. Es 
war drt'i Vi",I .. 1 auf I Uhr als .Icr Vorhang 6t~l; die Vursiellulig 
ba.&e um halb 9 Uhr begolluf'''. Her Alei,!olt'r IIIU8t1ft' d.'m f'1I~1i. 
&l fu·n (i.·I,ralleh :lWt'imal ~c·'.orcheu s ulld, an d .. r Ha,"1 des Or. 
che~'(·r,lir.·k,or8 Cosla, Vor dfOm Vor h811~ ('rse'hehlt'''. Spille Ge
slull "riullt'rlt' UI1S, cla~s wir ihn Iteil , .. I ... Jah,.·,. .. idlt tt(a~t'hcan, 
aber nur sf'i.w •• I'Yl'1il'>(·he Gt'~tah, das W .. rk sriftsl ise t'in bc
Wlillde·rllll~swürIJi~ .. r ßewris dass die Jahre an st'inem (,cist vor
ültC'r~~:call~en si .. ,I. T't~r" ulI.1 \Veihe in A('hter \Vil'1st'nocchaf.; 
d .. r mysai""he ScbwlJn~ und die eriCrp.i(euden U .... er~ing.., ßc·e.ho
v.' .. s, diea Grazic, uml I.lichlit:hkei& ~lozarll'1, lUllt die frallzösi!4c'be 
Leichli~kt'ic, wir möt'lupn sagf'n ,I.-r ofillisirende E~pril A ulwrs in 
8t~i'lPr Itfl!ilffOlI Z .. i., si.... in "Uillorah" ver(li .. i~u, Unsrre Lcspr, 
die lll-Yf'rJt"f'r~ THllzmu~ik in dt'm ßallt>' des "Prolthe,cu" ~t'bör', 
wt'relf"l dips., .. Idzlf'1I i\lIs .. prllch ül,er eine SfOi'e !oif"ill('liJ Tal ..... s 
zur Gf'llü~e ver~a.·hpn. Wie im Lel,..n, 80 ist Mt>y .. rl,epr in der 
AIII~ik ein Koslll0l'0lir, ur 11 1 IIjenaanolen isl es in so hohe'm ~la!4s 
geluug .. n die dr.~i LAnder, n"lItsd,lallll, IlaliN' I1r.,1 Fra •• krf'ich" 
so vollkommen in d,'m8t·lb"l1 G"uills zu vt'rköfI,rrn. Für dcao 
Km ..... r muss eS (ai .. ~r()!'Isrs Fel'11 8(~in diO!4c lJic'lu .. flg in der Par
titur zu l .. st·lI; dpIU Li.·hhaber würd.·11 wir ra.hrn, nat'h einem 
t'rKlen Gpsamm.rindruck, ~i.., in drei verschieeJ(·.U'nmal'·II. j., ri.wn 
Ac. j"d,'smal, zn hört'lI. Dos Ileue Olternhall!i\ i!i\1 siche·.·Ii(·h (>in 
schö.wr I-:all, alter zwei Dill~e haht"n UlIs(~rt'r volle'" AII('rkcllllulig 
AM.ruch g ... han: f'S ',a' keine Vorbüh'lf>ll (avalllsc,e .. e~), WHS die 
Linie von clt'r B.äIIllP his in den Hiulergrullcl .tt>r LU~(,11 hillal. zu 
einfc"lrmig lang (·rlwhein .. n lässt. ulld da~ barmonischt" Elwlllnass 
d.·s G .. :o.811I1n,bil.les vt·rklilnlß(·rt. Sodann \\'ürt!t'1I wir mehr Off.·n
heil une) Luft in df'1I Logen wünschen. J .. de dc>rst"II .. 'n i~t eine 
g"schlos~efle Zelle, dc-... Auge elt'S Nachltars ullzugänglid., was 
ulifrelllllilich und ung()~f'lIig au~siehc. Aber es i~t Ullllölhig da
gegen Zll t'if~rll - ländlich, Sililich. 

.: COß('ert.l\I .. isler Singer ist von seiner Kuns&reise am 2.&. 
Jllni Ila(·h \V.-imar zllrück~ekehrt. Prof. l\loscbcles befindet sich 
mit s .. illt'r Familie in Eil'll·nac·h. 

••• Nach.lplll Ur, ßegis~ellr Pasqne das 'Veimarer Hoflhpsfer 
verla~srn hat, nm nach I>armsladt überzllsietlf'ln, ül,.~rlljmrn' I-Ir. 
Schauspit'lre~isselJr Kaihel iiJ Weimar auch die R .. gie ller Oper. 

-•• Ol ... rreghu~eur Vollmer aus Frankfur. a. 1\1. ",'finfle' ",ich 
gf.'g(,lI\\'är'i~ BUr einf'r Rundreise, UIII für die Fral1kfurler Oper 
neue K,'äfte zn gewinnen . 

.: Die Einllahme tier Tht'ater, Dälle, Cafe·Concerte unel der 
öß't»lIllichf''' S .. J)("lIswürlli~kei It>n i .. Paris be.rugt·n im vt"tß"fo's('lIen 
MOllal 748,613 fr. 70 c.; im Juni vorigen Jahres an J67,836 fr_ 
49 c. wt'nigt~r. 

*: Das Oratorium ,,8usa .. na" \'on Händel, prst vor wm.igell 
Jahren clflr Ver~e!'osellheit entzogen, ist soeben in der ers'cn Lie
f('run~ dtr AlI8~abc von Hindf'l's 'Ver'ken durch die "dt'u,sehe 
Hä",I~I·Gt·st>llschafl·· bei ßrl'i.kopf und I-IArtel in Parthur und 
Klavif'ralJ8zug t'rschieneQ. ,Uie Redaction d~r Partitur und dio 
~illrichfllng des Klavif'rauszuges hat J. Rietz bt'sorg'. Uie Ht~r~ 
stt'lIung 811S früher u .. gekanllten QUflllen ist da!'4 Verdit'l.st des 
Hä.ulel-Oiographen Chrysander. den deutschen T('xt lieferte Ge, .. , 
vinus. .' 

Yerla",or&llcber •••• CH., r. SCHOTT. -.Dnck .,.D REuTER aD. "'ALLAV .D •• 1.1" 
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Eine sehr IDter~88ante alte Strelttral;'e. 

(SchhJA~.) 

Um ein helleres l.~icht über den Gegensfand zu verbreiten, 
wandte sich 'Veber, der sich darin unleu~bar eilJ grosses Ver
dienst erworben hat, bripftich an alle dipjeni~en Personen, von 
denen er glaultte oder vt'rmuthete, dass sie Kunde von der Sache 
haben könnten, mit der Bitte, ihm rnilzu.bp.ilen, was ihnen darüber 
bekannt sei. Ans der grossen Zahl von Briefen, die darauf ein
liefen, sind besonders zwei VOll St'yfried wichtig, der mit Süss
mayer zugleich l\lozarl's Sc:hüler war. Er schreibt aus \Vien den 
16. Octbr. 1825: "Die Echtheit des Mozart'schen Requiem be
zweifelt - hier wenigstens - Niemand. Dass ein volls'4ndi.res e 

Manuscript dem mysteriösen Unbekannten eingehändigt wurde, 
ist nur eine unverbürgte Sage. - Der l\feister bat zweifelsohne 
die gl'össle Hälfte selbst vollendet, und Süssmayer nach vorge ... 
fundenen Skizzen deo Res' hinzugefügt_ - Süssmayers mir oft 
wiederholh·n mündlichcn Geständnissen zufolgc, hat er bifl zum 
Hostias Alles alJ~;earbei,e', das rebrige - mehr als wahrschein
lich - im Entwurfe gefunden." Und ähnlich schreiht er unterm 
6. Januar '826: "Dass nach der allgemein angeJJomrnenpn Ileinung 
Mozart alle Sätze bis zum Hoseias ganz iU~lrumentirt hinterliess, 
SüssDlayer dt'n Rest aus vorgefundenen Brouillons volJendf'te". 

Gleichwobl lteharrt Weber schliesslich bei der Beha1Jplun~: 
die ursprünglich olfenkunclig gewt~s(,lJe Thatsache, dass lias Requiem 
grosseulheils nicht l\lozar's, sondf'rn Süssmayers Arbeit sei, ist 
nnll vollends aU~Sl'r Zweifel gesp'zl; - lind seihst der darauf 
t'rschl'jm'nde "Nachll'ag zu.' VcrlheidiglJllg der Echthril des .Mo
z8rt'~chen Rt·qlliem" von Abhe Scadler (Wien 1827), welcher 
ger}anere A liga hen und Begründung des früher Gcsagten nebst 
gewichtigen Zeugnissen enthält. scheint ihm nichts wesentliches 

Neue beizubriflgen. 
Darauf stellt er den in der l\Illsikwelt rühmlich bekann(t'1l 

An.on A udre in OffrDbach in lien Vordergrund der Controverse, 
und sucht durch clenselhen darzuthnn, dass ftlozart, indem er an 
dem besleJlIt'D Rt'quiem Bchrieh, etwas ganz Anders als ein Mo
zart'sches Requiem zu schreiben gedachte. - Andre hatte 1'199 
von der WiUwe Mozart den gesammteu in ihren Händen befind
lichen Nachlass von Mozarls Original-Manuscripten gekauft. Im 
Novemher 1800 wand.e er sich an dieselbe, um auch vom Requiem 
das Original-Manuscript lU erhalten, konnte aber nichts erlangen 
als einen mystischen Brief (vom 28. Novhr. 1800) mit mancherlei 
sich widersprechenden Einzelllheiten, und ein gedrucktes Exem
plar, "welehes durch Abbe BI adler im Hau~e des Dr. Sortschen 
mit der dem Besteller eingehändigten Origioalpartilur verglichen, 
und in welchem durcb die Buch.taben 11. und S. angegeben war, 
was von Mozart, was von Süssmayer herrührte." Aus der hier
Dach von Andr~ herausgegebenen Partitur kann man Dun freilich 
aeben, was Mozart gemacht hat, nicht aber, was Mozart nicht 
8emacht hat; denn die Angaben ~ Hinsicht auf Umfang und 
Selbststlodigkeit von Süssmayers Arbeit sind, wie wir geseheD, 

lehr Icbwankend. 

Um seine l\leiliung zu begründen, dass Mozart sich nicht ge
schent haben mö;!:~, Jugendstudien u. dgl. zo einf1m Werke Zll 

benutzen, das nicht einmal dt'n Namen des Componiscen trage .. 
sollte, "eröfFcnelicht Andre den Briet eines MUfilikers in Amster
dam, Namens Zawrzel, der trüher in Diensten des Grafen \\'alJseg 
~f'srallden und ullc.t'rm 26. Juli 1826 schreibt: "Graf Wallseg 
hahe durch seinen Hausbofmeister das Requiem bei Mozart be
stellen lassen; er habe es rür seiale Composition Ausgeben wollen." 
Zawrzel will schon im August 1'190 das Requiem bis zum Sanctus 
fereig im Besi'ze des Grafen gesehen haben. Andre vermuthet 
lIun, dass Mozart den Enlwurf einer früher schon angefangeoea 
Compositlon dieser Art und frühere Studien wieder hervorge
sucht und zu der fraglichen Arbcif benutzt habe, und Webe~ 
6n.det dieses um so wahrscheinlicher, da 810zart schwerlich geneigt 
seID konnte, mehr für ein Werk zu thun, das ihm bereits hono .. 
rirt war und nicht einmal st'inem Namen Nachruhm gew4hreD 
801lte. Allein 8chon die Ehrt'llhaftigkeit voo 1\lozarts Charakter,. 
die sich in allen "~rh41tIlisst'n seines Lebens kund gab, wider
s!reitet einer solchen Annahme, wenn es allcb glaublich ist, das. 
Sich der durch Kränklicbkeit und eine Uelterlast voo Arbeite .. 
stark bpdräugte l\leister (schrieh er doch in den vier letzten Mo
naten seines Lebens alls~er vielen andern kleineren Sachen eine' 
Klavier-Cantate, die Zauberßöte, La clcmenza di TiIO, ('in ConcerC 
für die Klarin~He, eine klpine Freimaurer-Cantate und das Requiem) 
jede el'lunbte Erleichterung zu vt'rschafFen sllchte. 

Uebrigt'lIs erhalt dio Anssa~e des firn. Zawrzel eine searke 
Unterstütlun~ durdl zwei Briefe des Herrn Landesadvokateo 
Krtichtcli in Pest (vom 23. Dezbr. 1826 und 3. Januar J@26). 
Derselbe theilt die Ges(~hichle dt'.' Bestellung mit, wie wir sie 
schon oben angeführl, und fügt daDn bei: der Graf habe sicb 
nach erhaltt'uer Parlitlll" in seine Bibliothek eingeschlossen, die
selbe ahgeschrit'ben un,1 als seine eigene Composition zur nächsten 
PI'ovinzialseadl, Wicnerisch Neustadt, gebracht, wo das Requiem 
im Hause seines Oheims prohirt, und - im Späeherbste 1791 -
in einer .)ortigen Kirche bei den Exequien drr vers'orbenen Grä6f) 
aufgeführt wordt'1l sei. Er ibt üherzeugt, dass der Graf niche 
Brueh:oJtücke dieses ßpquiems, sondern die vollständige Partitur .. 
und zwar vor dem Tode l\lozarts, erhalten habe. 

Wir hahen so die wichtigsten Puokte der Streiffrage nebst 
den bedeutendsten Gründen für und wieder zmölammengetrageo; 
fragen wir nun, was sich für die Entscheidung unserer Frage 
herausstellt, so dürften die Ergeltnisse etwa folgende sein: 

t) Nach den gewichtigsten Zeugen (Stadler, v. Nissen, Wittwe 
Mozart, S~yrried u. a,) baue Mozart sein Requiem nicht voll. 
8lAndig niedergeschrieben, als ihn der Tod hinwegrief. Die eot· 
gegenstehendt"o Aussagen glaul,würdiger Personen (Rochlitz, Zawr
zel, Krüchleo) mögen auf einem Irrthuln, der l\liuheilung oder 

deea Gedächtnissp.s, berllhen. 
2) Wohin die cigrntliche Original.Partitur von Mozarts Hand 

lekommen. ob, wie ein Brief (in der Clcilia Bd. IV. S.298) sagt, 
ia den Besitz eioes Mannes io Wien, der nicht genannt I.i ... 
elleselbo aber seiDer Zeit hei der kaiaerlicheo Borbibliolhek bia .. 



terlegen wollte, orler ob sie zertheilt und durch Kauf in mehrere 
Ilände überge~angen ist, l.leibt vorderhand unf'nfschieden. Graf 
Wallseg schein •• trotz der ge~c>nrhclligen Versicherung der Wirtwe, 
eben 80 wie die Leipziger l\lusikhaDdlung nur eine Copic erhalten 
zu habfn, 

8) Jedenfalls besitzen wir, und dies ist wahrlich die erfreu
lichste Thatsache, wl'I.igs,ens in drm weitaus grösstt>n Theile des 
Werkes, eine COlUposition von MOlart st'lltst (von den zwölf 
Nummern nämlich, aus denen das ganze Requiem heslehl, siud 
wenigstt'l's die ramm ersh'u und die grössere Hälfte des zwölften 
aus l\lozarts Feder geRossen); das Uebrige scheint SiJssmuyer 
hach Skizzen Mozarts und nach dl'ElSCIl mündlichen Andeutungen 
niedergeschrieben zu haben: es ist dies aher so vorzü~lich, dass 
man mit A. B. 31arx (Herl. 1\lus. Zeit. H042ä) sagen muss: "Hat 
das l\lozart nich( gt'schriellen, man wohlan, so ist der, welcher 
es geschriehen, l\Iozart."·) Unbegreiflich ist es nur, dass man 
desshalb Ansland genommell hat. das \Vel,k als ein echt l\lozart. 
sch<>s anztlcrk(>nuen, während es doch niemaud einfällt, die Opt'r 
"Tittls" • bei deren Composition St'yfried notorisch einen weit 
grösscren Autheil hattfl, tlem Mozart abzu~prech('n. 

Noch weit güuAliger aber für unsern Besitz gestaltet sich die 
Sache, wenn sich folgende Anzeige hestäti~t, die im Jahre 1839 
in der AlIgcm. musikal. Zeitur.g No. 5 erschienen ist: "Die voll
ständige Urschrift der Partitur des ~lozart'schell Rt'qniem ist in 
Wahrheit entdt'ckt und VOll der K. K. I1oCl.ibliothek in 'Vie" 
für ihre musikalische Sammlung erworben worden, Diese Ur
schrirt, von der ersten bis zur lt>tzten Note' VOll Mozart sell.st 
geschriebfn, enthält auch das SanclUs, Benedictus, Agulls Dei 
und die Wiederholung des ersten Satzes mit der Fuge. Dieses 
Ereigniss wird der mU':iikalischen Welt in einer eigenen Schrift 
des Herrn Hofrath VOll lUosel ausführlich mitgctheilt werdcn ••• ~, 

Herr v. 1\108el war, wenn irgend Jemand t im StafHle, hier Auf
kiärung zu schaffen, da er einerseits noch mit l\lozart gtlebt und 
eine gros se Vertrautheit mit dessen Manu8criptc>n gewonnen hatte, 
andererseil8 durch seine Kenutll~sse und seine Stl'llung, als erster 
CU8tos der Kaiserl. lIofhibliothek, sich im Besitze aller l\liuel 
befand, die zur Aufdeckung drr 'Vahrheit fi.hrcn kor'llfen; end
lich auch - wie in der Leipz. AlJgcm. ßlusikal. Zei,ung ('826. 
S. 732) heissl - eines so allgemeiuen Ans«'hens und Ver'raufns 
~enoss, dass es gar Niemand('o t'iufallen kann,. deli gerillgsten 
Zweifel ~egen seine Aus~age zu haben. Mau darf daher aller
dings etwas auf sein Wort ~f·beD. Seine Schrift "Ueber die 
Echtheit des lUozart'sthen Requiem" konnte h·h trolz aller meiner 
ßenuihuncren nicht eriJaltell: weun dieselbe die in vorstehender 

~ 

Anzeige en.thaltene Behauptung beweiset, so ('('ledigt sich unsere 
Frage ganz eiufach dahin: l\)ozart hat das nt'quiem selbst vol
lelldet, seiue Ori~in81-Pal titur aLer befindet sieb in der K. K. 
Hofbihliochek in Wien. 

Oh irgelldwo dic! \'011 lUosel'srhe Anzei~e und Schrift näher 
bt'sprochell ulld beUl'tlH'ilt worden, i!-ot mir ullbekallnt: mö~e doch 
(~in Musildl'Clllllf, dcr üher diescn PUIII,r, oder allch über das 1>8-
fH.·in tJ(·r hCII81111ten Partitur, gt'nallcrc I{cllnlniss hat, sich rt'cht 
Itald cI('r t.lallk(·Il~Wf~rlht'n MiJhe Ulllcrzichen, darüLcl' aufklärcnde 

l\liuhcilulig zu machen! 1\1. G. Fricddch. 

Llterat.I.·. 

Wir erhalten von befreundeter Hand nachfolgende 
Zuschrift: ' 

Herr Redakteur! 

Ein gewisser lIerr Louis Ehlert, wohnhaft im Sprpe-AthNI, 

hat sich erlaubt, ,'or Kurzem in einer BI'oschüre "Briefe ühcr 
1\lusik" betitelt, öfft'ntlich bekalHlt zu macheu , wie er ~Iaube, 
"dass ihn die Sonne gehcirathet hahe, und er jede Nacht in ihreu 
flammend hellen Armen liege." Ich habe Nich,s dawider, wenn 

-) nas. nbrigenl KOllri cewohot WU, .oB dem In .einem (onern Tolleodeten 010-

.en .Sklzae1l IU ealwerfen, luf welche er mit ftllcbU,er Blod die slD,ltlmmen and die 
EiDt,rl"e der Berlell.BI lodeuteLe, 4 ... er elle, oamenllieh. bel .ebwler1Ier.o, eo.'rl
, .. kU.eh ,elrbe".'ell und IUllrS,. Nammerll 'ba'. ld .Iue ltekaIlD&' S.ehe. 
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die armsc>ligell Menschenkinder mein Licht erborgen. um ihren 
Kohl und Salat geniessbar machen, - indess gt>gen eille ehrliche 
Verbindung desselben mit einem Staubgeborcnen muss ich allen 
Ernstes protestireo, Wie Ulan mir berichtet, ist Herr Ehler' Mu
siker vom Fach t also ('iner meiner irdischen Pflege Befohlenen. 
Sie dürfen sich nicht wundern, wC'nn ich dies blos vom Hören
sagen weiss. nenn seit einiger Zeit treiben es die "Herrn Ton
kiiDSIIt'I'u auf der El'de so al'g, dass ich f,eschlossen habe, mich 
vor der Hand gar Ili('ht weiter um sie zu kümmern: sie mö~en 
sich erst ein wenig ausrasen. UebrigNls würde Ulan sich ohne 
grosse ~Iühe über Herrn Ehlerts Bfl'ufslhäligkeit orientiren können, 
1\lan c .. k('lHlt d en AlII~iker sogleida an ,Iem von ihm ausges.osseneo. 
.ragi.komisch verzweifehell Nothseufzer, "in meiner Seele schreien 
die verhungt·rtt'n ,,, ünsche fieberhaft nach Broel." Es ist wahr: 
Die armen l\lusiker müssen nur zu oft am Hungertuche nagen, 
wenn sie auch nicht selten 8elb~t Schuld daran sind. Und glei
claerw('ise hat dieser grosse BlarHl, der zu df'D sogpnarlnten 
"verkannten Genies" zu gehören scheint, vollkommen Recht wenn 
er wt!iter in seiner Droschüre sagt: "da~8 sich die Stunden be
stehlen, bis es Aht'nd wird, lind dass rJicht~ vollbracht ist." Beim 
Zeus, welch' olympische 'Veisheit uud Wahrbeit! Ich sehe diesen 
Auserwähltc>n t .,den Gedanl<en wie einen plaudernden Vorwurf 
die ganze Nacht an seinem BrUe sitzend," die ganze Nacht~ "die 
nur eine gestirnte, mondbeschieneIlt' Lüge is'," vor meilWII Augen. 
Herr Ehlcrt mag sich flur immer hübsch in Acht nehmen, mit 
meiner Cousine, der Frau "Diana" von w('gt'1) des Mondes anzu
binden. Die versteht keinen Spass in so ernsthaflen Dingen. 
Zu den ,Torhandenen "Hufspuren," welche die "lebhaft mit einan
der wettrennenden guten und tollen Leidenschaften" auf dem Le
benschauplatz df's lIerrn Ehlert zurür.kgelassen hahen, wie er uns 
in seiner Broschüre meldet, könnte sie leicht mit ihrem leichtbe
fiederten und fernhintrf'fI'enden 6e!lchosse noch einige lebensge
fährliche Löcht'r hinzufügen. 

Im Ucbrigen geht mich dies Letztere nichts weiter an; ich 
habe nur p.infach nwin gutrs Rt'cht wahren wollen, und bille Sie, 
Herr Rt'dakteur deshalb, den vor8tehend aus~e~Jlrochellell Protest 
gegen die schwindelerregende Dreistigkeit des Herrn Ehlel·t, in 
Ihrem geschätzten BlaUe des Nächsten veröffentlichen zu wollen. 
Bi~ auf Weiteres Ihr 

Ge~('ben im Olymp, 
im Jahre eies höheren 

Blödsinues, 18&.9. 

gauz crgehener 
Apollo, 

Eigenthümer der Sonne, l\Iusenvor
steher nlltl in specie, g~gellwärtig 

selbstbeurlaubteIl Generalbevollmäch-
tigter der l\lnsiker. 

Die n'lslk. als e'llt'lr,;eselllelltllelles 
lIIolDent Ja. der Geseilteilte. 

VOI·trag hci der Lcip;dgt'r TOllkünscle.·· Y c>rsammlung am 3 Juni 

J85~ ~.c'haltC>fl VOll 

Dr. A. W. A.nabro8. 
Hochgeehrte Versammlung! 

Wc.>lIn ich es unt('rnehme, ,He S'ell\ln~ der Kunst, drren wür
di~c Pßeger und Vertl'eter ich hier vel'sammelt erblicke; die 
Becl('ulullg df'r Musik. wie ~it~ sich im Verlaufe dt'r Entwickelung 
der Gl's<;hichte der l\lruschheit im Allgemeinen hrrausstellt, als 
ClllturmOIDt'nt der l\lenschheit zu Itesprechcu, 80 fühlc ich wohl, 
dass ich mir ein bedeutendes aber allch weites Ziel ~estfckt 
habe. Nicht die verhältnissmä'3sig kUl'ze Fris., fÜl' welche ich 
mir Ihre "ohlwollende Aufmerksamkeit erbitte - nein, eine ganze 
Reihe von Vorträgen müsste mir gestattet sein, um das gewählte 
Thema in erschöpfenderer Weise darstellen zu können - und 
nur die flüchtigen Umrisse einer leichten Skizze sind es, was ich 
Ihnen hier zu bieten wage. Aber selbst diese ftüchtigen Umrisse 
werden. wie ich zu hoffen wage, hinreichen, in uns die freudige 
Ueberzeugung hervorzurufen, dass, wie auch die äussert'n Geschicke 
die Gestalt der Welt Inderten i welchen wechselnden Gesammt. 

aDbli~k auch die Bildung der Menschheit in Religion, Staat, ia 



Wissenschaft der Kunst, in Leben und Sitte, uns in jedem Zeit
abschnilte bietet: die l\lu~ik stets ein wicht,iges Bildungselement 
geblieben ist. Liebt nun aber der Künsller seine Kunst (und 
welcher sollte sie nicbt liebeIl ! 1) so kaun ein solches Schauspiel 
ihn nur mie dem edelsten Stolze auf seim'n ßeruf erfüllen. -
Ges.alten Sie mir denn, in j~n{'n skizzenhaften Umrissen die Be
ziehun!!:en der Musik zur all~erneilJen nilllun~ innerhalb jedrr, 
für sich ahgegr('nzten ~ebchichllichrn Hanpff'poche darzustellen .-
zum S('hlussc aher einen Blick auf Werth und ßetleutung der 31u
sikpßpgn unserer Zeit wieder in Beziehung auf die allgemeine 
DildCJn~ des Jahrhunderts, zn werfen. 

,,'Ver war es", fragt der römis('he Elegicndichter, "wer war 
es, der zuer!!it die schrecklichen Sl'hwel'ter uns brach'r?" D.lr 
Dichter weiss ihn nicht zu nennen, aber er Ilwinl: "wilcl" und 
"eisern" mösse er ~{'w('sen sein. Wer war es, möchten wir fra
gml, df'r zuerst die Töne zu süsser Eintracht vel'band ~ Auch wir 
wissen ihn nicht zu nellllfn - aber wir srgncil sein Andenken. 
Do('h nein - nicJlt ein Einzrlrl('r war es, eier die Kunst erfafld. 
Die Fähi~kei., das in Lust o,lrr Klage, in Kampfesmnth oder in 
f~ierlicher Anhetung bewegte Gemüth in Tönen dfs Gesanges 
ausströmfn zu lassen, hat die ewige Güte dt'r l\lenschheit, gleich 
von ihren ersten Aufängt>1I an, als \Vie:!;engeschellk mit auf ihre 
irdische Bahn mitgegeLen. Der l\lelisch betlnrfle nicht erst (nach 
dem Glaubenshekenntnisse .It'r heutlulage bert'ils in die Rumpel
kamnu·r geworf('nen Schäferporsie, unll den lIypothest'n einer 
gleichfalls ausser Cours gest·tz.en i,lylli~irenllen Aesthelik) der 
Anregung durch die melollischen Ge~än~e (wie sie in der offiziel
len Sprache jt>ner Doctrin heissenJ der Nachtigall Oller !onstigen 
Gefieders, und Itrau(.'hle keineswe!.!.s ornithologische Singf'stullden 
zu nehmen. 31an kann mit vif,1 mehr Recht ulld be~serem (hunde 
sagen: so gut Ton und G~sang in der Kehle des Singvogels silzen, 
und er singt, weil er siugen muss, so gilt wohn' diese Gahe 
(freilich in gauz anderem Sinne) all(~h im Menschen al~ ein An
geborenes, tlne.l warlet lIur auf die Gelegenheit, um hrrvorzutreten. 
Jean Palll meint, humoristisch genug, in s(·iller Vorrede zu d('n 
Kreislt'I'ianis: "Musik st>i die aligellH'inste Kunst, .lie jt·uer trt'ibt 
- delln jeder 8illge - sei es auch nur al~ ßt~tller out'r in utr 
Kirche - und MUSik sei die einzi~e KUllst, die bis ins Thierreich 
herulltergeht" - was dianH"I'al g(,~t'fl Schillers hekannles DiclUm 
streilet: "die Kunst, 0 l\lt'n~ch, ha~t ()u allein." Jean Pani hat 
nicht hedacht. dass in dem von ihm gehrauchlen Sinne auch die 
Archih·ktt'n in .Ien ßihern oder den nestl,atu'uden Schwalbl'n ihre 
Collegen zu hegl'üssell hällen. Doch er sprat'h hier offenhar io 
seinem Berufe, d. h. als Humodsl, und drr grOl'\se deutsche Dich
ter hat Recht - die Knnst besitzt der MCllsrh allein - dl'no 
nur ('I' v('rmag die Idee zu denken, deren silllllichf's Sch('inelJ 
ehC'1I das \Vesen clt'r Kllnst ist (das nnterscheillt'l ihn ,'on den 
Ge.ochöpfen lIiederer Ordnung) lind nur ihm ist der materielle 
Stoß' zur V crfü;!;t1l1g gestellt, in den /Ölich die Idee vf'fsellkt, und 
ihm ihr Göflersif'gel aufprägt. Im Lehen der, nach dt'n unver
rückbaren Gesetzen der 31aterie wil'kf'nden Natur, girht es ),eille 
Kunst, so wie ('S aus dem entgt>gengt>selzten Gl'ullIle im Reiche 
der Ideen - im Rl'iche der Ideale des Plato, im Himmel des 
Glaubens und Hofft·us, wo die Ideen hieh in volIei' Unmiu(~lhar
keit geltt'nd macht'lI, l,eine eigentliche Kunst geLen kalln, wo es 
keille besofldel't~ Pt)esie gieht, weil all<>s Poe~ie. Nur dl'ßl irtH
schen Wid,en des Menschen ist es Vt'('gönnl, ,la!'is sich j(~ne ah
sohlte Poesie dem tOtlt"h S'OffH b('ldH'nd einvel'lt:ibe; dass Ewiges 
ulHI Vergängliches, sich im ßüdlligell Kusse herührend, jenen 
Zauber schaffen, den wir als Zauber der Kunst bezeichnen. einen 
Zauher, dem sich nur der ganz rohe oder der gan~ verkommene 
l\iellsch entzieht. Wenn sich in dem "Guren" tier strebende, 
thätige l\lensch zu jenem Reiche der Ideale, dessen ich vorhin 
gedach., .·mporrin~t, und oft nu] durch harte Kämpfe und schwere 
Opfe.' t'lIlporzuringen vermag, BO liegt in dem Schönen, das ohne 
Müh' und Arbeit durch seine blosse Erscheinung wiri ... , eine wahre 
Theophanie, ein direktes Vernehmbarwerden des Göttlichen -
und mit Rec~t nennt Adolf Zeising das Schöne "ein sich selbst 
offenbarendes Mysterium - ein Herabsteigen der Gouheit auf 
die Erde, das Eillgehen des unendlichen Geistes in die endliche 
Materie, die V crsel1kung des ewigen Seins in die vergAngliehe 
Erscheinung." Das Gute kann jeder Einzelne nur für sich per. 
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sönlich erarbeiten, das Schöne bietet sich als Himmelsgabe dem 
mühelosen Gennsse Aller. Sollte nun hier drr Künstler mit der 
Einwendung en'tregeutrefen, .'ASS ja auch er im Dif~1I8te des Schö
nen arbeifen müsse, 80 wollet: wir seiner Arbeit ~ern anprkennen 
aber er bekJage nicht. dass ilHl hier das all~c'meine I..oos der 
:l\Ieuschheit trifft, und auch filf ihll, nach d<>m Spruche des alten 
Ht·siod, die Götter vor IJa~ Tr .. fOiche den Schweiss gesflzt haben. 
Illdem el' da~ St hone J ill' aUe M Iluin, wirkt ('r zu~leich für sich 
das Gute - uo,j in diesem Sinne hat der bekannte russische 
Biograph Mozarl's Rechf, welln er das Vollenden dei' ewigen Ton
werke jenes l\ll'islers gUlen, und sogar grosscn Thafen ~Ieich

stellt. Auch der I{ünstler schaut das Schöne, - ('r schaut im 
Geiste und bildet das Geschaue.e nach. Darum sah der naive 
Sinn der alten Kindheitsvölker irR Küns( ler - uncl heben wir e~ 
hervor, vorzüglich im Dichter und l\1usiker, (der sich damals oft 
in d('mselben KÜllstler vereinte) einen Sohn oder 80(t'n der Göt
(er, eine Art Priester - und der in den Güttersprüchen tier 
Orakt>J laut werdf'lIde GOlf, war den Griechen zugleich der Gott 
df'r lJichfllug und l\lu~ik, - l\lit Recht! - Denn es beruht ja 
allch das Schafft>n des Künstlers auf Inlui. ion, au f Inspiration. 
auf ß(·geislerung - wähl'end der iru Dienste des "Wahren", im 
Dienste tJer \Vi~sensdlaft Arheitende ~ der l\lalhema.iker, der 
Nalurforscher - gar nicht b('~onnen, nücht<'rll und verstandes
mä~sig genllg "orgehell kalln. Glückliches Loos des Künstlers, 
wiedt'rhole Ich, hat er das Schöne erstrebt, so hat er damit auch 
das GUle und \Vahre - der ~lenschbeit ewige, höhere Beglau
bigung gt'wonnen! 

Vor allen Dingen aher möchte ich deli l\lusiker glücklich 
prpisen. Seine Kunst ist es, die ein tiefdeokendcr Philosoph 
(Frit'tlrich Theodor Vischer) das 111t'al selbst, die blosgelfgte Seele 
aller Klinste, das Gehrimniss aller Form, die Ahnung weItbauen
der Geselze nennt, - eine Kunst, die alles und nichts hat, die 
sinnlich und ullsinnlh'h zugleich ist. 

'Vie man ohne weiteres h(·haupten kann, dass in jedem 3feo
schen ein vt'rsleckter Poet sitzt, und nicht der tro(:kenste l\lalhe
maliku~, nicht der nüclllernSle JUI'ist existirt, der nicht einmal 
in seinem Leben doch eine poetische Stimmung gehabt halte, so 
kann man auch sagen, dass in jrdem Menschen uud in jedem 
VoJkf', selbst in df}m rohesten, ein vrrstc('kler 1\llIsicus laucrt. 
So erzählt noch neueSI ens der Nordpolfahrn Elisa KenlKane, 
da~s ihn die E~kimos bei Anoatok mit einer Art rohen Chorge
san~s 1.1 grüssten. dessen Text die unaufhörlich wiederholten Sil
heu "Amnajtl" hild.,cell - und späterhin einen tobgesang über 
die \Vorte "grosser Häuptlillg" improvisirten. Aehilliches berichlen 
Reisf'llile aus allen möglichen Inseln und \Vink.·I .. des Erdballs -
daR i~t t'ht'n die rnerlschliche Natur. f)f'r \VJlde malt sich mit 
gl'ellt'l} Fadlcu u ud tallzt, seille Slf'I1I8Xt schwingend, unh'r wi ItJem 
Ge~"lIlge scinen Kriegslanz - er fällt im Kampft~,: seine \Vciber 
h(·talefl eine Nänie - mall hestallet ihn: tlie GÖlzellopf('r em
pfchlt'Jl sei ne SerIe hgend t'inem Gotte mit unauszu!'prechrnllem 
NamelJ dUI'ch Absingung einer Art Hymuc. (Forts. f.) 

C 0 B R B S P 0 N D B N Z B N. 

A. I' S P r R g. 

Die Conccrtsaison ist vOI"jfl("'! In unSf rer MoJdaustadt herrscht 
tiefe Ruhe, die in fit'r letzten Z(·it durch die gallljähri~en Prü
fungen der Schüler unsrrrr l\lusitdns.ilnfe ~cstört war. Von 
hohem IntereAse WAr 11ie öffefltliche Prüfung der Zöglinge der 
Organis'rn~('htJlc. die 8111 30 .• Juli statrfantl. Man gewann hier 
die sehr c'rfreuliche Uebl'l'l(,tI~ung, dass dei' heue Ilirekror, Herr 
Joseph Krejci nicht nur im GeiHte SCifH'S ",ürdigf'n Vorgängers 
K. Pitsch der lIaupHcnuenz dieses so wichtigen Institutes mit 
aller Ener~ie volle Rechuung trage, sonderu dass cr sich auf 
diesem Felde als der Mann des Fortschl'ittes bewähre, Neu ulld 
zweckmässig fanden wir dass der erste Klassenlehrer Herr Fr. 
Dlazek der in öiesem Institute durch 21 Jahre mit rastlosem 
Eifer "'irkt, die theoretische Prüfung mit einigen der böhmischen 



Sprache bealer michti~eD Zöglingen in dieser Sprache hielt, \\'0-

durch sie sich ~el'ufiger und unbefangener aU8fCprecben lObnlen. 
Herr Blazek als tücbli~er Theoretik~r bekannt, trigt seit d~m 
Jahre Jd48 auch die Harmonie in beiden Landessprachen vor und 
hat sich dadurch ,;rosse Verdienste erworbt'n. Was die prakliscbe 
PrOfung Itelriß't, wurden von den Zö#:lingen einige dem t.öberen 
IllasIischen Orgf'lspiel angehörfloden ,V l'l'ke mit überraschender 
Pertie.kelt und Accuratesse ausgeführt, bei deren Wahl sich nicbt 
Dur der feinste Kunstgeschmack, sondern auch Plt"flt manirestir.e, 
denn es enthielt dieses Programm nebst zwei Orgelsonaten , von 
Mendelssohn, zwei ."II~cn von Bach, eine Orgf'lphantasie VOll 

Pi'8Ch und eine meisterhafte Fuge VOll dem l,öhmischell Contra. 
pUllktisten Se~el. Im Vortrage dieser Pif'f(en hatlIen sich beson
ders die Schüler Glanz, A. Dvorak, Blaha und Brusa ausgezeich
net. Die theoretische Prüfung umfasste die Elemente der Har
moniclp.hre, Modulation (Hr. Blazt'k) die Lehre vom Coutrapunkte, 
Choral, Imitation und Fuge (Hr. Krt'jci) in dellen die Schüler 
gründliche Kenn.nisse an Jen Tag It>gten. Im näl'hsten Jahre 
wirel der Rcdakteur des "Dalibor" H«>rr E. l\lelis im st'llten In
s.itute auch die Geschichte der l\lusik vortragen, wodurch die 
Organislenschule wiedp.r einen Vortheil gewinnt. Nicht minder 
er eulich waren die Prüfungen im ConservaloriufD, wo sich be
sonders die Violimschüler unter der trefflichen Leitung des Prof. 
11. lUil,lner auszeichneten. 
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Unter den 14 Zöglingen, die Concertpiecen der Belgischen 
Schule sowie Concerte von Kreuzer vortrugen, ragt be14ondt'rs 
der J6jährige geniale J. Hrimali empor. Er spielte Les Echos 
von Leollard mit solcher slaunellswertheu Präzision, mit solchem 
Selbstbewusstsein, mit solchem Feuer und Energie, dass alle An
wesenden clltzü(!kt wttr,len; und wir zweifeln nicht, dass er in 
einigen Jahren selbst den Ferd. Laub übertreffen wird. Von den 
Concertscbülerinnen zeichnet sich besonders Fräulein A. Riedl 
durch starkes und klangvolles Organ, Fräul. J. Pisarovic durch 
eine recht geschulte Stimme aus. Die Opernschülerinnen , 8 an 
der Zahl, haben schöne Organe. Die ~rö~ste Hoß'uung ver~pricht 
Fräulein l\loj8ia Blazt'k, wt'lche mit ihrem starken, ausgit'bigt>1l 
und klangvollen Sopran, der sich s,)\vohl zn drarnatischtm als 
auch zu CoJoratu.'parthicn t'i~nen wird, einer schönen Zukunft ent
gegensehen kann. Von grosser S.ärke ist der Alt des .... rAuleins 
O. Buben, sch"ächer aher geschmeidiger ist die Sopranstimme 
des Fräuleins KlfUuer. Was die Theorie und lJarmollielehre am 
ConservatoriuOl ht'lriff& wird dieselbe schwach betriehen und mau 
kann sie wie Dalibor mit Recht sagt, die Achillesferse des eon
lllervatoriulDs nt'llDen. Oie Redaktion der hiesigen musikali~chen 
Zeilschrift "DaliLor", welche treffliche Artikel '"Oll Fr. Blazek, Dr, 
Ambros, A. Pozdella S. Kolcschow~"y u. s. w. liefer., gibt ihren 
ganzjährigen AholUH'l1len eille p,.ämit·, das Portrait des berühmten 
böhmischcn VIOJinvirtuoscll Josef SlaviJ, (~iehe SchiJliugs L('xikon) 
zu dem Paganini's Ausspruch über diesen Künstler als 11louo 
beigefügt ist. Es lautet: "Le monde trt'mble, quand vous jOllez'·. 
Das Bild von dem I'ühmlichst hekanntefl Porzelainmaler Job. 
Quast schön lilhographirt, stellt den Virtuosen als 17jährigep 
Jüngling da.'. Unter deli PianoJehrinstitu(t'll, deren Anzahl in 
Prag UIJl J 3 gestit"gen ist behauptet jeues des lIenlJ Fr. Schimak 
einer der er~teu Plätze, weil der l>lreklor selbst, nicht IHII' als 
Lehrer uud Pädagog sondern auch als Virtuos und Componist 
rühmJichst bekanut ist. Eines grosseu Zuspruches {'rrl'eut sich 
auch das des C('lJistcll lUüller, welcher ~ich nach dei' bckannten 
Köhler'schen Mcthode ric:htet UI1lJ günstige Erfolge l'rzieU. Das 
ullJäugl!lt gegründete lUusikinsti'ut fur Piano, Violine und Cello 
des Herrn Wicdem8f11l findet hier viel Anklallg, weil es deli lJilet
tanten GeJegenheit darbietet, sich auch in dell ßogeniustrulJlenleo 
zu üben. Es ist zugleich eine Vorschule zum COllscrvatoriulO. 
Iu uJ)~erer Sladt verweih jetzt die gefeierte Harfenvirtuosin Fräul. 
Marie l\lö8I1er, welche in dem Familienkreise de:i berühmten böbmi
schen Hibloriografeu Fr. Palacky lebt uud unter der Leitung des 

Herrn L. Zwonar die Harmonielehre studirt. 

-.... 

-
A ••• Paris. 

Das Schicklai Ro~er'8 erre.' hier immer b"cb die Jebhafeelte 
Theilnahme. Seine Genesung schreitet inclesst"n rasch fort lmd 
mall "(lO't, ihn bald völli~ hergestellt zu sehen. Flir die 8c .... ische 
Kunst wird er ah .. r wohl verloren sein. Denn weDn allch die 
Ab~ich., eiKends für ihn taille Oper zu schreit.en, deren Held ein 
aus dem jüng~len Feldzug in Italien zurlitkkehrender Soldat sein 
soll, der dort seinen Arm verlort"lI: welln diese Absich" sag' ich, 
aUl'h wirklich zur Ausführung kommle, so könnt er doch btgreif
licher 'Veise bloss in dieser einzig.'" Rolle auftreten. Sein see
nisches Wirk('D würde al~o - im Falln diese Oper gelinge, was 
noch gar nicht allsgf'macht ist - dOl·h nur ... ineu sclar kurzen 
Zeitraum umra~Sen. Es hac in einigen Zei.ung«>n geheis!!ten, er 
sei zum Pr()fe~sor des Gesangs am hiesigen COlIst>rvatoire ernannt 
wordeu; bis jetzt aher i!t ,liese Ernennung noch nicht erfolgt. 
Es ist jt~doch höchst wahrscheinlich, d8S~ er berufen wird, den 
eben vers'orbellell Panseron zn ersetzen. Rog ... r wird gewi~s die 
Ltäcke, die dietier strebsame Lehrer dort zurückgelassen t mit 
Ehren all~fülle... Vori~en DOIlIlt'rp.tag hat im COllservacoire die 
Prcisverllaeilung stattgefunden. Unter den Glücklichen, die deo 
t'r~tell Prt"is davon gctraltlll, brfindet sich allch eine Deutsche, 
Fräulein Litsehner. Es i~d ihrer in diesen BläUern bereits vor 
einigen Jahren erwähnt worden. Sie tJang damals in einem Con
cert eines der bie~igen dt'u.sclwlI Gesangvereiuc untl erfreute sich 
eincs gro~sen Beifalls. Seit j.-lIer Z ... it hat sie sich in mehreren 
Concer.en und immer mit dem schönsren Erfolg hörNt lassen. Sie 
besilzt in der That eine sehr schöne fa'ische S.imme; Wf'DlI sie 
aber entschlossen ist, sich der dramatischen Laufbahn zu widmen, 
wird sie wohl noch mauches grosse und schwere Hinderniss zu 
überwinden huben. 

Der t'rwähnlen Preisvertheilull~ wohnte auch der tapfere Ge
neral l\leJlinet b.-i und zwar als Mit~lied des Ralhes, der mit 
Uebrrwaehnng dt>s Unterrichts in dt>r l\lalilärmusik betraut ist. 
Gt'neral ftlellinct hat so eben aus Ilalien einen reicben Schatz 
aUer mu~ikalischer Meisterwerke mitgebracht, die er dort in Klo
sterbibliotbeken aufgt'fuoden. 

N a eil r 1 eil t e n. 

WieD, 1. August. Diese zweite Woche unserer deutschen 

Opern-Saisou fiel Doch unbefriedigender aus, als die ersle. 'Venn 
wir das R('I,ertoir derselben überhlicken, so finden wir an 
zwei A heOllen Ballet, an einem Abend die heiden O(,ereuen 
und unter den vier gegebenen Opern deli einzigen ,,()om Se
baslian" mit erstell K.·äf.en besetzt; de.m im "Zweikampf" war 
VOlt d(ln «>rslelt l\litgliedern nur Fd. Liebhart beschäftigt, im 
"Stradella" gar keines un'd in der "Lucl'ezia" war' der Genoaro 
ursprünglich einem zweiten Tenor 8DVt' rlraut. Ueberdies sind 
die beiden lt>tztgenalJuten Opern bereits so abgespielt, dass sie 
kaum noch Interesse biden. Die Direktion haue, wie e~ sich 
zeigt, für die bevorstehende Saison keinerlei Vorbereilungen ge
troffen. Die von ihr neu~ewolloeuen Sänger, die HH. Schöl1bruck 
und Rudolf, warten jetzt noch auf ihr l>ebüt, wAhrend doch ge
rade diese Zeit der Noth dazu sehr geeignet gewesen wAre. 

.': Die sechs Theater auf dem Boulevaf(l du Temple in Paris 

werden nächstens zum Behuf der Herstellung des BoultJvard du 
Prince Eugene niedergerissen. Man wird nUD zwei neue Thealer 
auf dem Place du ChAlelet und eins auf dem Boulevard de Se
bastopol u!ld zwar in grossem Umfang erbauen; andere drei 
werden in der Nihe des Chateau d'Eau errichtet werden. Was 
das neu zu erbauende Haus betrifft t dtls die Grund Opera erset .. 
zen soll, so glaubt man immer noch, dass es sich auf dem Platze 
erheben wird, wo früher das Hotel d'Osmond sland. 

1eraD&w.nlicher •••• c"a, r. ICBOTl'. - Bnck .,0 BlllTER Da4 W.\LUV la ."01. 
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'&"'''''8t PaOSerOD +. 
Eine zahlreiche Menge von Künstlern und angesehenen Per

sonen füllce am Sonntag den 31. Juli die Kirche SI. Eugene in 
Paris, in welcher die Obsequien für August Panscron gefeiert 
wurden, den ausgezeichneten Componisten, der seit drei~sig 

Jahren Professor am CODservatorium der Musik und RiUer des 
Ordens der Ehrenlegion, der niederländischen Eichenkrone und 
cles preussischen Rorhen Adler·Ordens war. 

Nach dem Gottesdieoste, bei welchem das Pie Jesu von seiner 
Composition und eine Arie von Stradella gesungen wurden, be
wegte sich der Leich('nzug nach dem Kirchhofe des Pere-Lacbaise. 
Die Ziprel des Sargtuches hielten Auber, Halevy, Ambr. Thomas, 
Baron Taylor, Eduard l\foDuais und Javal. Monnais, Baron Taylor 
und Elwart sprachen am Grabe, der erstere als Vertreter des 
CODserva'oriulDS, der zweite als Präsident .Jes Tonkünstler-Ver
eins, der dritte im Namen der ehemaligen Stipendiaten von Rom. 

Panseron wurde zu Paris den 26. April 179b geboren. Als 
Sohn eines Gesang- und Harm9uie-Lehrers, der ein vertrauter 
Freund Grerry's wal', trat er früh als Zögling in das Conserva-
10rium ein und erwarb sich schon J806 den Preis im Solreggiren, 
clann 1609 in der Harmonielehre, für das Violoncell im Jahre 
181 I und für die Fuge im Jahre 1 Rt2. Im folgenden Jahre er
hielt er den grossen Preis, mit welchem ein Stipendium für Rom 
verbunden ist. Er vollent.lete seine Studien in Italien zu gleicber 
Zeit mit Garcia und Siboni, und die guten Früchte derselben ver
schafflen ihm eine zweijährige Verlängerung seiner Pension. Diese 
Zeit bf.'nutzle er zu Reisen in Deutschland und Russland. Er 
war eine Zeit lang, wie früher Haydn. Kapellmeister beim Fürsten 
Esterbazy. Er schrieb eine italienische Opt"r und nacb seiner 
Rückkehr nach Paris f'inige komische Opern und eine grosse An
zahl Romanzen, welche groHsen Erfolg batten und eine allgemeine 
Verhreitung erlangten. 

Hauptsächlich gründete p.r spinen Ruf durch die J)erlihrntcn 
grösscren didac,ischt'ß W t'rkc, die in alle Sprachen ühersetzt 
und fast in allcn Conscl'vatorien dei' Musik ein~efülart wurden. 

" 
Als Componist erlangte er auch durch mehrere Kirchen-Compo-
sitionen bedeutende Geltung. Ein Requiem, ein De profundis, 
eine Messe für den Fürsten Esterhal.Y, mehrere l\lessen für den 
Tonkünstler· Verein, werden sein Andenken bei allen Musikern 
lebendig erhaUen. Im Jahre 1843 wurden seine vielfachen Ver
dienste durch Vedeibung des Ordens der Ehrenlegion anerkannt. 

Panseroll war als Mensch liebevoll und liebenswürdig, ein 
Mann von Charakter und ein trcfßicber Familienvater. Er wusste 
die Freiheit und Unabhängigkeif, die der Künstler nötbig hat, sehr 
wohl mit der Ordnung und Ehre des Hauses zu vereinigen. Er 
arbeitete leicht und viel, und seine Thltigkeit nahm mit den 
Jahren eher zu als ab. Je liter er wurde, desto fester hielt er 
an dem Glauben seiner Jugend, an den künstlerischen Ueberzeu
gungen , welche die Hochachtuog und Verehrung seiner Lehrer 
lIDd der '''eren Meister in ihm geweckt und befestigt baUen, Er 

,heilte sie nicht nur mit Ernst und Eifer, sondern mit wahrer 
Liebe zur Kunst und mit Begeisterung für das wahrhaft Schöne 
ia der Musik seinen zahlreichen SchDlern mit. 

Panseron batte ein r:lückliches Leben -- ein Wort, das seite .. 
an dem Grabe eines Künstlers ausgr.sprochen werden kann. Er 
war glücklich durch sich selbst und durch diejenigen, die iho 
zunlchst umgaben. Dass er auch auf Undankbare und auf Nei
dische stiess, liess keine Biuerkeit in seinem Herzen; er selbst 
war von kleinlicher Eifersucht frei, wie wenige unter den Künst. 
lern - ein zuverJlssiger Freund der Freunde, fand er seine 
Freude darin, das aufkeimende Talent 10 unterstfitzen und empor 
zu bringen. 

Das Conservatorium von Paris verlor 
iltesten und tüchtigsten Professoren. 

.... -
an ibm einen seiHI' 

(BI. C. M.) 

Zur Geseillehte des Darmstlidter 
Tlteater •. 

Dem schon in einer (rüheren No. cl. BI. besprochenen in.eres,. 
santen Werk: Die "Grossherzoglich Hessische HoCkaptlle" vo,\ 
G. S. Tbom8s entnehmen wir (olgtlodes: 

Ausser den tbeatralischen Vorstellungen deh Bofes in dem 
Hofoperntheater von Anfang der 17BOer Jahre an und den Da~ 
stellungen einer re;serJden SchauspieJer~ese)J8chaff, die aber balt' 
wieder abzog, hatte Darmstadt eine lange Reihe von Jahren auf 
das Vergnügen theatralischer VorslellulJgen Verzicht leisten müssen, 
wenn man nicht das Liebhabertheater, welches eine kurze Zeit 
auf dem hiesigen Rathhause bestand, mit hinzu rechnen will. Bis 
endlich zu Anfang des Jahres 1807 das Krebs'sche Theater in 
dem Saale des Gasthauses zum EI'bprinzen entstand, welches j~ 
doch von I.Judewig I. und von der Grossberzogin Louise niemals, 
von der Erbprinzessin Wilhelmine aber sehr häufig besucht wurde~ 

Ueberhaupt war die Fürstin von jeher eine grosse Verehrerili 
der Kuust und eino geistreiche BeurlheiJerin aller Kunstwerke 
und wissenschaftlichen Abhandlungen. So luge sie lebte baUea 
sich Künstler und Schriflsteller ihre8 besonderen Schutzes zu er .. 
freuen, und haUe Grossherzogin WiJhelmine nicbt zu früb aos 
der Weh Ihrer grossen Entwürfe scheiden müssen, 80 würde sie" 
Darmstadt noch manches Prachtwerks zu erfreuen gehab& haben, 
das vieleH zu seiner Verschöllerung mit beigetrolen hitte. 

Die Neuheit der Unterhaltung lockte 80 viele ScbaulusligO 
herbei, dass sie der beengfe Raum nicht alle fassen konnte. Krebs 
entschloss sich daher kurz und errichtete, nachdem er hierzu die 
Allerhöchste Conces8ion erhalten haUe, ein förmliches Theater 
in der 80genannten alten Postscheuer mit Gallerien und Losen. 
reihen nebst einer besonderen Loge für den Hof. 

Am 2 b. Mai t808 wurde dieses neDe Theater eröffnet. EJ 
wurden darin Schauspiele und Opern Sfleben, in welch' lelztera , 



(jedoch zuerst von der Zeit an, als ea schon Gro8sherzogliches 
Hof.healer war) ein Thcil der Grossherzo31ichen Hofkapelle, mit 

AI.....,*'- l'I •• b .... mitwirkte. wie aus eine. Ip&teten Re-
8crip& zu ...... iIIt. 

N.eh d.m clwonotogiachen Tagebuch du G .. ss.herlo~ich 
Hessischen Hortheaters von Dismas Fuchs besucht., Ludewig I. 
am 7. Juli 1808 zum erstelunal das ncue Krebs'sche Theater. Es 
beruht aber diese Angabe entweder auf einem Irr.hum dcs Ver
fassers oder auf einem Druckfehlt-r, da sich der Hof vom S~mmer 
1806 bis zum Frühjahre 1809 in Auerbach brfand; der Aller
höchste erste Besuch muss alsu um ein Jahr später verlegt werden. 

Bezeichnend für den hohen Kunstsinn Ludewigs I. ist es, 
dalft diesen ersten Besuch die Autmbrung von Mozar.s unsterb
liebem l\leisterwerk Don Juall veralJlasste. 

Ge~en Ellde des Jahrt's 1809 ~ab die in ganz Deutschland 
berühmtE.' Schauspielerin l\ladallle Händel-Schü.z ,heils in dtm 
Krebs'schen Theater, cheils in dem Grossherzoglichen OperllbaU8E.', 
weh-hes zn diesem Zwecke t'iIi~8t hergericbtet wurde, einige Gast
rollen und mimische Darstellungen. 

Am 8. Dezember trat sie zum erstenmale als l\largarerbe in 
den "Hagestolzen" auf. Am 9. gab sie eine declamatorische Aka
demie im Schauspielhaus. Am 11. Dezember trat sie ZUlI) ersten
mai als Iiedea in dem l\lelodram: "lledea", '"Oll Gotter, im Gross
berzoglichen Operllhaus auf. Am 16. im Sthauspielhaus als Gurli 
'in: "Die Indianer in England". Am 19. als Gr'ifin Orsina in: 
"Emilia Galoui". Am 21. im Grossherzoglichen Opernbaus" zum 
zweitenmal als Medea. Am 26. im Schauspielhause als Chepbise 
in: "Scherz Hnd Ernst", ulld sodaoD als Rose in der Operette: 
~,Die zwei Worte oder die Nacht im Walde". Am 26. im Grolls
Jaerzoglichen Opernhause als Mcrope io dem gleichnamigen Trauer
spiele nach Voltaire, von Gotter. Am 8. Januar 1810 im Schau
IIpielhause als habella in: "Die Braut von Alessilla'c. Und am 
~. nochmals daselbst als Margarethe und Chephise auf. In die 
Zwischenzeit fiele.. ihre mimisch-declamalorischen Darstellungen, 
Cheils in einem Saale des Grossherzoglichen Opernhauses nur für 
den Hof, tbeils im glossen Saale de~ Gasthauses zur Traube für 
elas Publikum. 

Mad. Hälldel-Schülz ist ohnstreitig die grösste drama. ische 
Künstlerin gewesen, die jemals eine deutsche Bühne betreten I.at. 
Solche Heroinen der Schauspielkunst, von der Natur und dem 
Geoius gleich herrlich begabt, sind verschwunden lIud scheinen 
Dicht wie.ter zu kehren. Alles was wir heute als die höchste 
Vollendung der Dar8Cellull~ bewundern, ist kaum der S('hatten 
4lesjenigen, was eine HAndel-Scbü.z und eiDe Sophie Schröder 
~eleistet und zur Anschauung gebracht haben. 
. Die Vorstcllullgcu, wrlche ftladamc Händel-Schütz im Gross
'herzoglichen Opernhaus gab, waren nur zum Vergnügell des Hofes 
veranstaltet, doch wurden im Publikum so vit'le Einlass·Karten . 
frei ertheilt, als das Haus Personeu fassen konn'c. 

Sammtliche Mitglied«>r .Ies Krebs'schen Personals, welche die 
Kü.nstlerin im Grossherzoglichen tlperuhans unterstützten, sowie 
die Grossherzogliche Hof-K.apelle wurden für illre Mitwirkung aus 
Gros~herzoglichcr Kahinels·Kasse fürstlich hOllorirt. 

Wie sehr sich aber auch Direktor Krebs bemübte. sein Ileu . 
hergerichtetes Theatc.·r aufrecht zu erhalten, das Unternehmen 
uberl:ltieg seine Kräfte, er konnte seinen Verpflichtungen laicht 
Icnügeu und das Tbeater ging seiner Außösung entgegen. 

Da trat Grossherzog Ludewig I. ins Miuel. Er tibernahm 
clas Theater wie es war, erklärte es am 28. Mai t810 als Grass
herzogliches Theatc~r der Residenz und setzte zugleicb den General
Lieutcnant TOO 'Veyher! als Intendanten ein. 

Am 26. Juoi wurde es zum Gr08f1herzoglichen HoflhE.'ater er
hoben und wurde als solcbes mit der Oper: "Die beideu Füchse", 
'WB Mehul eingeweiht. 

Vor diesem Ereigniss und auch oaeh'her, nachdem im Jahr 
S809 das neue Schloss ausgebaut war, 'Wurden die Coocert.Probea 
in dem Saale über dem Hauptportale des Schlosses, gehalten, VOQ 

welcher Zeit er deo Namen "Concer(sa.l" erbielt. Es wurden 
da8elb~t jedesmal in der heiligen Char-Woche meiateruheila drei 
K.ircbeoDlusiken aurgeführt, wobei die Allerhöcba&ea uDd Höcbaten 

Herrschaflen zugeleD .areD. 

-
Dei diesen Proben und Autralbr"ngen ataod Ll1de\\'i~ I. mit 

dem Direktionsstab an dem Notenpulte, worauf die Par .. .., laSt 
Ba 'Wll,dea altwechselad ~beo: 
I) Der TCMI Jes .. , von G .... n; 2) die _ .. e VOll ItlliloIIkJ; 

al die Messe von Cbcrubhli; .) du llC4tvie .. "n ".r'; llIIIIl 
~) mehrere Kirchenmusiken VOll dem Abt ulld Geheimenratb Vogler. 

Vogler war schon im Jahre 1807 nach ()armstadt ge-kommen. 
Ludewig I. suchte ihn als geistlichen Geheimenrath und Hor
Kapellmeister in Darmstadt fest zu halten. Er starb daselbst am 
6. l\lai 18t4 und ruht auf dem alten Friedhof in dE.'r Nähe der 
Kapelle, woselbst ihm st:in fürstlicher Gönner t,iu schönes Dellk
mal errichten liess. 

Dei Sieges- und Friedcnsfes.en die zu Kaiser Napoleons
Zeiten öfters vorkamen, wurden die Tedeums, die von Ludewig 1., 
als zum Hheinbunde gehörend, lUitgefeiert werden mussten, jedes
mal in der Stach-K.irche vor~e'ragell, wobei die HofkapeUe io 
Uniform erscheinen musst«>. 

Nachdem nun schon bei dflm Gastspiele der lUadame Hindel
SchÜlz das Grossherzogliche Opernhaus tbeilweise zur Darstel
lun{!; hergerichtet war, mochCe mall einsehen, dass es sich zu 
ein~m Grossherzoglichen Hoftheuter besser eigne, als das bisherige 
Lokal. Es wurde also der Allerhöchste Befrhl gegeben, das 
opernhaus sofort herzustellen und neu ZII decoriren. 

Zugleich wurde im Monat August 1810 t~in fleues Chorper
sonale angestellt lind aus der Hof.heaterkasse besoldet. Es be .. 
stand aus 22 Mädchen, alle iD Darmstadt gebürtigt, und aus 20 
Männern, meis.cnlheils Höu.boisten des ersten Grossherzoglil'!he. 
Garde-Regimen ts. Um die Organisation und das Eillsludirt>n diesel 
neuen Chorpersonales hat sich Chordirektor l\larkwort, ein früheres 
Opernmitglied, die grössesten Verdienste erworben, da der grösste 
Theil desselben keine musikalischen Kenntnisse besass und alle. 
nach dem Gehör mühsam eingeübt werden musste. 

Der bisher hestandene Dilettanten-Chor, der eine Rei he VOR 

Jahren in vielen Concerlen und Oratorien so unermüdlich milge.
wirkt und so vieles zum Vergnügen Ludewigs I. heigetragen hatte, 
wofür er keinen Gehalt bezog, sondern nur VOll Zeit zu Zeit mit 
allsehnlichen Präsenten honorir& wurde, löste sich auf, ltnd nur 
c!iuige davon gingcn als mitwirkende l\litgliedcr zur Oper über. 

(Fortsetzung folg •. ) 

••••• 

Die MIlslk. al8 e •• lt •• rlrc8elllelltllelles 
19IoDlcnt In der Geseiliellte. 

Vortrag bei d(~r Leipziger Tonkünstler-Versammlung am 3. Juni 
185P ~chalten von 

Dr. A. U". llDlbro •. 

tForl~etzullg.) 

Es ist bezeichnend, dass das Altes'e und tlhrwürdigste Ge
schichtsbuch gleich unter .dem c!rstC'lI Geschlrchte der Menschen 
neben Jabal, dem Vatc-r d .. r Zelthewohner lind 1-lirren, und neben 
Tubalkain, dem Schmiede un,1 Erzarbeiter, auch df'u Jullal nennt, 
"von dem die Cy.her- und Hal'fellspicler herkomnwn h

• Also 
neben dem Repräsentanten .Ies nranfinglichen Birteulebell~, nehell 
dem Repräsentanlell des einfacbsten, Ilothwendigstcn Handwerks, 
als Dritter der Reprisentant der l\lnsik. Es ht zu bemerken, 
dass diesem Geschlecht der Söhne Kains die gerif)~ere, zeitliche 
uud irdische Kunstfertigkeit ~ugcwie8en ist, gegellüber dem, das 
Geistige, HöhE.'re vertretellden priesterlichen Geschlechte des Seth, 
dessen Sohn Enos anSug ,.den Namen des Herren anzurufen_ 
Damit ist die Ilusik freilich uicht in die höhere Klasse mensch
licher Thitigkeit eiD~erecbnet - sondern nur so geachtet, wie 
sie der Orient, welcher ja so viele Züge aus den Jugelldtagen 
der Menschheit über alle Jahrtausende hinüber bewahrt hat, noch 
je.zt taxirt - als an,enebmes Genussmittel. Wo die Musik nich& 
ala naiver, UDlDittelbarer Ausbruch inueren Gemüthsdraoges her
Yor.ritt, wie wir vorhin an dem Bei.piele des Wilden gesebeD 
baben - wo echoD mit yorüberJegler Absicht bei bestimmte. 
GeleseDheileD Musik semacbt wird, wo es gar schon ZiDfte VOD 
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MusikanteD ~iebr. da wird die Musik rUnlC"8t dann 'herbeiJeholt, 
wenD es eine Stunde frciflen Genusse8 t' eine StuDde des Ilahie. 
seben soll. Wenn der Becher sich mit Wein füllt lind sich die 
HerzeD erheitern t e4011 das Spiel der Töne zu noch höherer Hei
terkeit weckeR IJnd al1fre~ell. Die Malereien egyptischer GrAber
groUen %eigen uns, lieben anderen Scenen df's Lebens, auch ort 
genug frohe Gesellschaften bei Tische, die von Dienern mit W (lin 
und Speise reichlich versorgt, und VOll Sillgern und "arfuern 
mit Spiel und Gesang ergötzt werdcn - wobei die gehobenen 
Binde den klatschend hervorgehobenen Rhyfhmus andeuten -
so, wie es im Oriente, besonders im jetzigen Egypten, sich bis 
auf diesen Tag ttrhaltcn hat. Vor den schmausenden Freiern der 
Penelope singt Phemios, und Homer bemerkt dazu: - "Gesang 
und 'ranz, die \Veihgeschcllke .Ier Mahlzeit." So meint auch der 
weise Sirach , "wie ein Rubin in goldener Einfassung i~t Musik 
heim Weine". - "Irre"" ~rmahnt er, "die Spiellt!ute nicht -
we.m man Lieder singe', so wasche nicht darein, und spare Deine 
Weisheit bis zur anderen Zeit" - eine LeIIre die man noch j('tzt 
als Inschrift an der Wand der ConcertsAle mit Nutzen anbringen 
könnte. 

Aber Völker VOll tier.'r('r gt"is'iger Anlage lassen die Musik 
nicht lange Auf diesem Standpunkte eines biossen Anregungsmittels 
zur Freude, und besonders zu geselliger Fröhlichkeit. 010 Musik 
8011 den Krieger zur KamI)ft'slu~t anregen, sie soll, wo ein mäch
tiger l\tonarch ,;ebietet, seinen Hof verherrlichen - sie wird end
lich dem Göttlichen selbst gewidmet, lind geradezu ein 8estBnd
theil des GoUel:idienstes. Es sind wieder die Egypter bei denen 
wir zuers' einen .'eichen Apparat von Tongruppen Zll den man
nigfachsten Zwecken hestimm', erblicken: krit·gerische Trompeten, 
AhnIich dem abyssinischen Keren; Flöten, die aos Rohr verfertigt, 
und an einem Ende, oder in der l\liHe angeblasen, völli~ den 
noch jetzt gebräuchlichen Df'rwischflöten ~leichen; Trommeln, von 
beiden Seiten her mit den Händen zu schla!!;en; Klapperwerkzeuge 
(Sistren); besonders aber eine reiche Auswahl von lauten- und 
zitherartigen Insfrnmpnten, und ~rossc überaus prächtige und ele
gante Harfttll. In dem Grabe Rhamses 111. (14. Jahrhundert v. 
Chr.) im Thale der KänigsgrAber (Babau cl l\foluk) bei Thf'h~n. 

seben wir eine Menge von Kammern, wo sein dienp.uder Hofstaat, 
sein Oberküchenmeister , Waß'ellträgl'r, Möbelhewahrer u. 8. w. 
beige~etzt, und wo die Gegenstände der Obsorge dieser Diener 
lind der "Auserlesenen des KÖlli~s" (suten.rech wie sie ~enannt 
wt"rden) in reichen Wandmalereien abgebildet sind. Eine Seiten
kammer ist den Hdfmu~ikern, den "Kalllmervirlllosen" des Pharao 
gewidmet - zwei kahlköpfige Greise in weitem Gewande, welche 
mit beiden fläuden in die grossen , prächtig geschnitzten, bunt 
bemalten, vif'lsaitigen Haa'fen ~pielend ~reifen. Noch viel wt'iter 
zurück, bis in die Zeiten der vierten Dynastie gehört ein Grab 
Gizeh - wo, laut Inschrift ~,einer dl'r Auserlesenen des Königs, 
der Oberste des Gesanges, Ata," beigeselzt is,. Die HofkapelI
meister und Generalmusikdirektoren unserer Zeit werden si(~h 

über den prächligfHl Titp.l ihres vortausendjährigelJ Collegen wun
dern - delln er heiss,: .,der Oberste des Gesanges, der da er
freut das Herz seines HerreIl dun~h schönen Gesang im Heilig
.hume - Prophet der Halhor am Sit z der Hauptpyramide, Pro(.het 
df!8 Nephel'-arket'e, Prophet des Asychis, Prophet des Rarateser: 
Afa." 

Allch die Basreliefs von Ninive erzählen uns von der Musik
herrlichkeit der assyrischen Grossköllige. In dem Palas'e zu 
Kujundsdlik fand sich eine Skulplur, wie dem Könige, der von 
einem siegreicben Feldzuge aus df'Iß Reiche der SlIsianer heim
kehrt, ein Chor \'on l\lusikeru lobpreisend entgegenkommt, zuerst 
bärtige Mäuner mit Instrumenten - sicben davon mit dreieckigen 
Harfen, einer mit einem Bach ~etragcnen, mit eitlem Pleclrum 
;cschlagenen ZymbeJ, zwei mir Doppelßören, einer mit eint-r klei-

.; ~en Trommel, die er mit der Baad rfihrle; dann folgen sechs . 
SincerioDeD uad neun Singknaben - auch hier deutet die Haltung 
ihrer Binde das im Orient so beliebte Ausklatscllen deli Rhythmus 
an. Drei von den Harfnern 6ind in TanzbeweguDg dargestellt. 
Wie lebendig werden UDS nuo durch diese Darstettung pwisle 
wohlbekannte biblische Scenen, wenn wir hören, dass David mit 
~er Harfe tanzend vor der Bundeslade her~og - oder weDa wir 
lesen: "es begab lieb alaer, da Saol wiecfetselommeD Wir "OD 

'er PhlTisler Schtacht, dass die Weiber aus den Stld«en rsrael~ 
. auszogen, mit Ge8an~ lind Reigen, dem könige Saul ell'gegen mit 

Trommeln der Freude und dr·('ip.cldgen ~i'hern '- und die WeiLe~ 
8angen gegen einander, und ~I'ip.lten und sprachen, "Saul har 
tausend geschlagen, David aber Zehntausend". So gibt in Babyion 
ein sehr reichbeselztes Orches,pr das Zeichen zur Anbetung des 
~oldenen Kolosses, d(,(1 Nphnku.lnpzar im Thale Dura errichten 
liess - und hic," filltlt'u wi." al:,o lIle l\lusik, und zwar die Instru
mentalmusik t dem Götterdienste gewidmet - freilich auch schon 
bei den E,;yptern; wo diS Sistrum ein Attribut der his bildet. 
Religiöse Hymnen und Loblieder kommen s(:hon in viel früheren 
Zeitcn bei den Arja am Judas vor, und spielen bei ihrem Götter
dienste sogar eine Hauptrolle. Höher und geistiger wird die 
Mu~ik bei dem Volke der Hebräer erfasst, und schon zur wahren 
musica sacra. Vor Davids Harfe weicht der böse Geist, der Saul 
quält - da eine Sc haar Prophetcn mit Psaltern und Pauken, 
mit Flöten und Zithern den Hügel herabkommt wird auch Sauf 
von prophetischem Geiste ergriffen - und als der Prophet prophe
zeihen soll, begehrt er einen Spielmann, bei dessen "arfenschlag 
der Geist des Herren über ihn kömmf. Da haiJen wir also im 
ganz unfi~ürlichen Sinne magische Wirkungen der Musik. Auch 
jener Egypter Ata heissf, wie wir in der Inschrift fanden, "Pro
phet". Die Harfe Davids und Assapb8 begleitete Gesinge, deren 
gottbegeisrerter Schwung bis heut nicht übertroffen ist - und 
Salomo organisirle für seinen Tempel die grossaltig ausgestattete 
Tempel musik der Levitenchöre - und wie werlh er sie hielt, 
beweist s(-Ibst der Ums.alld, dass er das kostbare duftende San
delholz, welches seine von Ezion-Geber ausgesandten Ophirfahrer 
heimbrachten, zu Musikinstrumenten für deli Tempel verarbeiten liess. 

Auch bei dem geistvollstcn und liebenswürdigsten der allen 
Völker, den Griechen. nahm die l\lusik sehr früh eine entschieden 
religiöse Richtung. Es genügt, die my.hischen Gestalten des 
LIDos, Orpheus, Thamyris - des EJeusiners EumoJpos (Schön
sang) und des nach ihm benannten Geschlechtes der Eumolpiden 
- des halb griechischen, halb phönicischen Harfners Kyniras 

, (dessen Name an Kinnor, lIarfe, mahnt) in 'Erinnerung zu rufen 
- und die tausendfachen sinnigl'n l\fytheo und Sagen, die sicr. 
an diese und äbnlicbe Namen knüpfen. 

Die traditionellen, in Schulen stels wiedererzählten Aneedoten 
von den Wundern griechischer l\fusik, übergehe ich wie hillig 
und bemel'ke nur, dass man das durch FJötenfilpiel geheilte Hüft
weh IInll anderes ähnliche getrost zu deo durch Sailenklang ge
baufen Mauern Thebens als l\lylhus stcllen kann. der nicht ein
lIlal so sinnig erdacht ist ~ wie jenes Amphionswunder. Dagegen 
ist kein Grund die (überdies schon in höchst nüchtern pragma
tische Zeiten fallende) ErzAhlung ins FabeJbuch zu schreiben, dass 
der grosse Alexauder durch den harmatischen Nomos des Olympos 
(eille Flötenmelodie) in I,riegerische Begeisterung versctzt, das 
Schwert zog, und durch cine andere Weise wieder I)~ruhi~t wurde. 
IJcr~leicheu Erfahrungen kann man noch heutzutage an sich selbst 
machen - auch ohne ein A If'xancler zu sein, Wirkte doch in 
nicht~ weniger als urpatriarche1ischen Zeitlauften die Arie des 
Gluck'schen nAchill" in ähnlicher Weise ~ die französischen 
Gardpofficiel'e zogen ihre Degen. Ist nun aber eine Zeit, oder 
ein Volk noch auf dem Standpunkte einfachs'en Natoriebens , so 
kann man die Macht der Töne (aber wohlgemerkt, die pathologisch
dynamisch einwirkende) etwas Wunderähnliches hervorrufen seben. 
Wer die Aufr~gung gesehen hat, in welche das noch mit grosser 
Unmittelbarkeit empfindende Volk der Magyaren durch gewisse 
Alelodiet'n versetzt wird, der wird diesen Satz nicht bestreiten. 
Wenn die phantastischen Zi~ebl1ermusikan.en den feurigen Werbe
lanz, den Verbunkos, aufspielf'n, so lennen eich die jungen Bur
schen vor wilder Begeisferung kaum, und möchten am lie1:)sfelJ 
gleich ins Getümmel des Reirerkamptes hinein. So erzählt der 
Reisende Bruce, dass den Abyssiniern der einzige, auf ihrer rauh
tönenden Kriegstrompete, Kereo, stark angeblasene Ton E genügt, 
010 in die heftigste Kampfeswnlh zn gerathen. - Es dünkt uns 
fremdartig, weDn wir hören, dass die lodesbereiCen Sparter, wen .. 
sie in die Schlacht ziehend, ibreD Dioskurenhymnos sangen, VOIr 

dem Instrumente begleitet wurden, welches heutzutage als" der 
. ausgenracH&e'8te ReptisentaDf schwacbmütbiger SentimentalirAt gill, 
.O'D der "öte. Es w .... bei diesem urwüchsigen fleld'envolke ebea 



auch Dur der SinD far den musikalischen Ton an sicb und o"n. 
ßücksicht aof seine besobdere, durch das Tonwerkzeug vermit
teUe Klangfirbung t welcher ihre Flöten an die Stelle der krie· 
lerisch schmetternden Trompete zu selzen erlaubte. 

.000-

!W a eil r I eil t e n. 

Baden-Baden, 6. August. Nach den trsten drei Soireen 
verJiessen Jaell und Vicuxlcmps Baden; für ersteren trat der 
Pianist SeeJing aus Venedig, für lelzteren der Violinist ßermaon 
aus Paris ein. Piatli blieb noch als Celli~(; die Sängerin wurde 
gewechselt, missfiel aber so ~änzlicht sowohl lIach Stimme, Schule 
als Ausseben, dass sie sofort wieder abgrdankt, und 1\llIe. Ballu 
für die fünfte Soiree am 28. Juli wieder engagirt wurde. 111 der 
sechsten Soiree spielten Rosa Kaslnt!r, Hermann und Batta; er
stere u. a .• He Sommernachtstraum-Phantasie von Liszt. Es wird 
wahrscheinlich vor der Hand nur noch eine dt·rarlige Soiree staU
finden, da von IliUe August an französische Oper und Schauspiel 
an ibre Stelle treten. Gounod's Oper ist zwar abbestellt, doch 
soll eine andere, für Baden gescJuiebene, von Boulanger aurge
führt werden. Wahrscheinlich hat der sie billiger gemacht. Roger 
und Mad. Darbol waren dazu engagirl. Da aber ersteren be
kanntlicb das Unglück gefrofFen hat, den rechten Arm zu verli~
ren, ist Doch ungewiss, wer seine Stelle ersefzen soll. Roger 
haUe schon ein Quartier in Lichtenthai gemietbet, sein Geschäfts
führer war hereits hier, als die fraurige Nachricht kam, welche 
bier, wie wobl überall, lebhafleste Theilnahme erregte. Auch 
Sivori, den man hier alljährlich zu sehen und zu hören gewohnt 
ist, soll krank sein und in dieser Saison nicht kommen könnt"n. 
Dagegen erwartet man noch Servais, Sighicelli (Violine) Goria 
u. A.; RosenhailI, H. Wieniawski und der unvermeidlkhe Ketterer 
sind schon da; Cossmanu ist am 2. August endlich auch ange
:kommen •. 

Rubinstein wollte in diescm Jahre ganz entschieden oicht 
hierher kommen, und nUß ist er doch gekommen; er wollte auch 
höchstens ein paar Tage bleiben, und denkt jetzt bis l\liue August 
Doch hier zu verweilen. Er hat in der schönen Villa Friesenberg 
sich niedergelassen, einen förmlichen Salon eröffnet, und gicbt 
Matineen tür eingeladene Gäste, zu denen sich die haute volee 
drängt. Wir sahen dort Damen aus der höchsten Aristokratie: 
die Fürstin VOll FÜI'stenberg, die Fürstinnen Barclay de Tolly, 
Gorcschakotr, Obolenski, Suwaroft', Trubelzkoy, die Gräfin KaIer
gis etc. ete. in einer dieser lUatinecn (am 31. Juli) spiohe Ru
binslein mit \Vieniawski und Piatti ~ auch zwei jnnge Talente 
liessen sich hören, der kleine Pianist H. Ketteu und eine junge 
VioUncellistill Frl. Kuli, die heide nächstens zusammen ein eigenes 
Concert geben werden. In der nächsten Sormtagsmatinee sollen 
wir die Chopin'sche Sonate VOll der Gräfin Kalergis (einer ganz 
aosgezeichDeCell Pianistin) und Cossmann, sowie ein Rubinstein
sches Trio vom Componisten, Hermaon und Cossmann höreu. 

(N. Z, f. 1\1.) 
Leipzig. Die N. Z. r. M. schreibt: Wie wir hören, beab

sichtigt Richard Wagner, Mitte dieses Monats Luzern zU.,ver
lassen, um sich mit seiner Gattin nach Paris zu! begeben. Felix 
Dflseke befindet sich gegenwärtig zum Be~uch hei Wagner., in 
Luzern. 

Bamburg, 12. August. Tanz und Oper wechseln mit einan
der im Stadttheater, welchem da! Gastspiel des Herrll Albert 
NiemanD günstig zu slaUen kommt, und wo sich im ßaUet'~ Fräul. 
Katharina Vogel als eiDe Erwerbung be\\'ährf, deren Anziehungs
kraft für den Winter auch der Kasse guten Erfolg verspricht. 
Neben Herrn Niemannn trat im "Freischütz" Fräul. Steger als 
Agathe und in den "HugenoUen" als Valeotine auf. Seit August 
gehört sie zu den l\tilgliedern der hiesigen Oper. Obschon die 
Leistung der Sänlerin im "Freischüla" eine bessere war, als in 
den "Hugenotten", so verrätb sich die unsichere Anfängerschaf& 
derselben doch Doch an zu vielen Stellen und zu störend, als 
dass sie für eiD erstes Fach genügen köopte. ~18 komische, 
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Bass hat Hr. Feuerslacke eine Probe in Boicldieu's "Jobann von 
Paris" als Seneschall abp;elegt. die günstig ausGei, wie sich denn 
der nimlicbe Sioger vorher schon mit dem St. Brie anstindig 
ahz'llnden wusste. Drehte .ich daa Reperaoire der Oper nur 
nicht - angeblich "auf Verlanlen" - gar zu unbeweglicb in 
dem Kreise desselben Einerlei und wirtn ferner im Schauspi~1 
AnMalten zu bemerken, wie sie die Wintersaison nicht entbehren 
kaon, welln dem Stadttheater in Zukunft auch wieder ein anderes 
Interesse als das der rohen Neugier im Publikum gewonnen wer
den soll 1 Wenigsu'ns kann die jenseitige Bühnrnll'ituDg, jetzt 
nach einem Jahre, nieltt mehr die Neuheit der VcrhAhnissc zur 
Entscbuldigung mangelnder Kräfle und übereilter Vorstellungen 
in Anspruch nehmen. 

••• Die Singerin Frau Bürde-Ney ist beim Dresdener Hof
Theater wiederum auf 6 Jahre mit einer Jahres-Ga~e von 10,000 Tblr. 
und 6 ~Ionaten Ul'laub cngagirt worden. 

.: Neben ßlehrl'ren Handels- und industriellen Unternehmungen 
ist in dt'r letzten Zeit in Petershllrg auch eine Gesellschaft in's 
fJellen getreten, "elche einen artistischen Zweck verfolgt, nämlich 
eine "russische musikalische GeMelischart." Dieselbe strebt, die 
musikalische Bil.Jnng lind den Gesc:hmack an der Musik in Russ
land Z11 entwickeln und vaterländische Talente zu ullterstützen. 
Sie will zu diesem Zwecke die besten Werke der Instrumental
und VO('almusik in möglichster Vollkommenheit ausführen lassen, 
den eomponislen Gelc~cllheit geben. ihre Werke zu hören, PrA· 
mi~n und )Ied&illen für die bestell musikalischen Prodllklionen 
aussetzen, ~ule Composi'ionell auf ihre Koslen herausgtben, die 
Autoren zur Ausbildung in's Ausland schicken, eine musikalische 
Bibliolhek errichten elc. elc. - eine weit umfas~ellde Aufgabe 
also, die sich die Gesellschaft stellt. DurGh einen jährlichen 
Bei,rag VOD Jl» R. wird mall l\litglied der Gesellsclaaft und wer 
ein für alle Mal mindestens 1000 R. schenkt, oder sich zu einem Bei
trage von mindestens 100 ß. verpßichlet, wird Ehrenmitglied. Der 
Kaiser hat die Statuten dieser Gesellschaft bereits best'tigt, 

••• Elberfeld erhält im lIeuell Casino·Gebäude einen eoncerf
saal. Derselbe ist 125 Fuss lang, 29 Fliss hreit, 28 Fnss hoch 
und erhält eine Orgel von 4000 Thalern alls .Jer berühmten Werk
statt der Herren A. Ibach Söhne in Barmen. Die Einweihung 
des Saales nndet hereits in diesem Herbsie durch die Auß'ührung 
des "MessiasH von Bälldel staU, wobei die Gesang~-Vereine von 
Elbcrfeld und Barmen milwirken werden. In Barmen ist eben
falls ein lIeuer Concerfsaal im Gesellschafcs-Gp.biiude der Con
cordia im Bau begriffen, 103 Fus8 lang, 46 Fuss brei., 36 1/. Fuss 
hoeh, mit einem Uorsa~1 von 46 Fuss Linge lind t:; Fuss Breite. 
Auch dieser Saal wird eine Orgel (von ca. 4000 Thlrll.) erhalten. 
Es ist beachtcllSWf'rth, ,jass man in Deutschland endlich auch 
beginnt, in den COl~cerfsälen Orgeln gleichwie in England aufzu
stellen. 

••• Der Sänger Mario wurde Impressario in Iladrid. Mad. 
Grisi, die Hcrren Ronconi, Povani, Bouche, ßlllti lIod noch ao
dere aus dem Corps der ilalienischen Garde siud von dem neuen 
Unternehmer gewonnen worden. 

0-

Deut.ehe Tonhalle. 
Die auf da~ J 8. Preisausschreiben des Vereins ree;htzeitig 

eingekommenen 17 Sonalen für Violincell UlJlI Klavier haben wir 
bereits einem der erwählten drei Herren Preisrichter vorgelegt 
und werden s. z. den Ausspruch derselben auf diesem Wege 
bekannl zu machen nicht unterlassen. 

Die Ergebnisse der. nocb ausstehenden Beurtbeilungen der 
auf frohere Vereins-Ausschreiben eingelaufenen 14 Nonette und 
88 Streichquartette werden baldigst angezeigt werden können; 
hiosichtlich der 24 Composilionen der Operette "der Liebesring" 
aber siebt, wie na&ürlich, das Ergebniss erst in etwas 8pAterer 
Zeit zu erwarten, was wir, staU besonderer Antwort auf mehrere 

A~rragen, hiermit bemerken. 
Maonheim, 8. Au&ust 1869. 
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Zur Geseiliellte des DarDlstädter 
Tlleaters. 

(Schluss.) 

Von nun an hörten die Concerte im Grossherzoglichen Opern
haus und im COllcerl~aale des Schlosses auf, mit Ausnahme der 
jedes Jahr wiederkehrenden heiligen Charwochs-Oratorien, die 
fortwährend an letzlerem Orte gehalten wur.ten. 

Die Opernprohpn Dahmen nun die Sc elle der Concerte ein, 
sie wurdt"n in der Regel Abl'lIds von 6 bis 9 Uhr gehaltell. Lude
wig I. verslumte sie nie, wenn er nicht durch Krankheit von dem 
Besuche derselben altgehalten wurde. Sie dienten ihm zur Er
holung und Erheiterung nach des Tages mühevoll besorgten Re
,ierungsgf>schAftcn. 

WAhrend der Einrichtung des Grossherzoglichen Hoftheaters 
WUrdt-11 die Proben in einem Saale dessp.lben, sowie die Sing
proben im Concerts8ale dcs SchlosseR gehahen. 

Nachdem das Opernhaus vollkommen hergestellt war, wurde 
es am 26. Oktolter 1810 mit der Oper: "Titus" eröft"net. 

Von nun an wurde es mit dem Naml'ß: "Grosdherzoglicbes 
Opern-Thealer" belegt und die Ueherschrift der aufzuftihreuden 
Theaterstücke lautete jedesmal : "Auf AlIerhöchslen Berehl." 

Nach Eröffnung des Gros8herzoglichco Hofopern-Tbeatprs war 
in der Rt'gel Sonntags grosse Oper, Dienslags und Freitags Sc.hau
spiel. Ausser den YorM.cllungen fanden wöchenllich " Opern
Proben, ~lolltags, l\littwochs, Donnerslags und Samstags slaU, 
in welchen die zUIlAchst zu geht'nde Oper eillstudirt wurde. Es 
wurde dabei jede Oper von Anfan~ bis zu Ende durchprobir' und 
manche Nummer eins bis zweimal wiellerholt bis alles gehörig 
eingeübt war. 

VOll jf·ner Zeit 00 dirigirte der Concer.meister, nachheriger 
Hof-Kapell-Musiktlirektor 1\Iallgold, .lie Oper, wurde aber nach 
einiger Zt"it mit der Instroßlcntal-l\lusik-Direktion betraut, und 
dem Hof-!lusikmeisler Kar. "7ogner, mit dem eharakt"r Hof-Ka. 
pellmeister , die Opern-Direktion übertragl'n. Beiden Direktoren 
wurde in der Folge als Beweis ihrer V crdiens&c der Grossher
zogliche Hausorden gnädigst verliehen. 

Der Grundstein zn elem nroen Theater wurde am 22. April 
1818 gelegt. Am 17. Oktober 1819 wurde das alte Hoft)perntlaea
ter mit der Oper: "Sargined" geschlossen lind das nunmehr vol
lendete neue prachtvolle Grossherzogliche Bor-Opern. Theater·) aoa 
7. November desselben Jahres mit der Sponti nischen grosseD 
Oper: "Ferdinand Cortez" eröffnet. 

Im Jahr t8tO dotirten die Landstlnde in der Grossherzog .. 
lichen Civilliste für die Grossherzogliche Hofkapelle die jAhrlicbe 
Summe von 49t~67 ß. und am 1. Blai 1822 bewilligte Llldewig I. 
Doch 788 fl. dazu, dass die runde Summe von 50,000 fl. bes1and. 
10 dass sich der Etat der Grossherzoglichen Hofkapelle am 28. 
Mai tf,28 aue 60,000 ß. belier, wozu n"ch eiD Zuschoss aus der 

- .) I. warde 'JOD dem ..... lIrID Ollerh •• R., ... 0Uer .. ter ,.Webt le. ItR .... 
•• "&,,. BI,.,II' la 're ... rU.... .&,1. trb •••• 

Kabinetska!llse von 1947 ß_ kam, mithin allo der. Etat auf die 
Summe Yon 66,9-17 ß. erhöht wurde, weil durch da. gröasere Haus 
die Kosten sich h. allen Theilen vermehrten. 

In dem neuen Hof-Opern-Theater mUllle das Orch~srer·Per ... 
lonale aur Allerhöchsteu ausdrücklichen Befehl nacb und Dacll 
immer meh." und mebr verstlrk& werden, bis es fol,enden Be
Itand bekam. 

12 er~te Violinen, t t zweite ViolineD, 9 Violen, 18 Violoo
cellen, 7 Con.rablsse, t Harfe, " Flöten. 8 Obot'n, "KlarineUen, 
I Basse.horn, 8 Fagone, Cl Hörner. " Trompeten, , Posaunen, 
t Ophicl~ido, 1 Trianlel, t kleine Trommel, 1 Aross, Trommt"l. 
1 Pauke. Im Ganzen bes.and das Orebe.terpersoDale in 89 Per
aonen. 

Obgleich die " Flöten, 8 Oboeo, " IUariDelten, 8 FIRotte, 
e Hörner t 4 Trompeten uDd "PosauneD nicht stlndig z .. ,leicb 
activ waren, da viele Iltere Leute vom Diens' dispensirt waren, 
80 wurden ibre Stelleo doch. meillea.-41u.a:h.-jii.Dp .... ae •• rvia&q, 
ersetzt. 

Auch das Chorpersonal musste ve ... ", •• werden, so cfa~s ~ 
bei Eröfl'nung dfS lIeuen Hoftbeaters am i. November 1819 aua 
28 männlichen und 2. weiblichen Personen besend. Am 2. Januar 
1880 bes.and es aus 32 mAnnlichen und 28 weil.licben Iliagliederu. 

Das Thearer hatte nunmehr seinen höchsten Glanzpunkt erreicht. 
Dieser Glanz bestand aber nicht elwa iD lusserem Prunk 

und Blendung, obgleicb auch in Ausstattung und Scenerle nicbts 
vernachläs8i~t warde, was zum Ganzen gehörte, flein es war der 
Genius der Kuns' J der die~en Glanz uber dieses !rossertire (n
stitut verbreitete. Die grössten Opern Ilterer und nellerer Zelt 
wurden mit einer Gcdiegenheit und PrAcision gegeben, die allge
meine Bewunderung erregte. Das Orchester hatte sich einen Rur 
der Vollkommfllheit erworben, der in ,ganz Deutschland wieder
haUfe. Die Oper hestand aus einem Ensemble von Gesan,a
kräflen, wie sie nur selten ein ghickliches Obngefihr vereint. 
Man darf lIur die Namen: Wild, Krü~er-AscbeDbrenner, Madler, 
Delcher etc. elc. neunen, DIß es begreiflich zu finden, dass jede 
neue Oper von Fremden aus Fern und Nah überfüllt war. 

Aber wenn die Sonne in ihrem Zenitbe steht, geht sie dem 
Untergang entgegcn. Die Oper erlitt uDerselzliche Verluste durch 
den Abgang ihrer besten Mitglieder. Ludewig I., welcher die 
Seele des Ganzen war, 6ng an, der Zeit ihren Tribut zu entrich
Cen. Sein Geist blieb zwar fr.sch und lebhaft wie vorher, aber 
aeine physischen Krifce fingen an abzunehmen, und örters wurden 
die Opern vorstellungen durch aein Unwoblseiu ulJ'erbrochen. 

Am 6. April 1830 starb er. 
Die Hofkapelle .. Geschh·hte umrasst Itis dahin ger.de ein halbes 

Jabrlaundert, von 1780 bis 1880. 
Abt und Geheimerath Vog.er, dieser Beros der Tonkunst 

und Lehrer eines Karl Ilaria von Weber und Meyerbeer ele. eIe., 
die· aich um das Jahr 1810 ia Darmstadt aufhielten, war zwa~ 
keiD wirkliches Ililglied dtr gofkapelle, haue aber doch mehrere 
lahre hindurcb interimistisch die obere Leitung di'eses KUDst-la
.U&gtea uDd aludirte am JUa,ier YOD .eiDen CompolilioDeD .e • 

~ • t ., '" # 



'Viele Werke mit den Solo- .. mi Chorslinlern ein, besolldt'rs seine 
!r08Se Oper: "Samori" in 2 Akten, die am 30. Juni 18' 1 zur 
Äuffübrung ka.... Dmee in ,..tin.·r Art gr08sar,ige 1IIIIik werk 
haUe er per_li lieh mit der Ifofk.pelle ulld dcm Sln~erpersollale zur 
Dars,elluDI yort.ereitet. und bf"i der f"rsft>n A,dJülarollg df>sselben 
.aa8 f' im Orchester am KI.vif!r un.1 dirigirre selbst Die Oper 
sowohl als Voglers Dircktion wurden mit ausserordeutlichem Bei
fall aufgenolllmf'II. 

Abt untl Geheimer.th Vogler war eine wehheorühm.e Persön
lichkt,it; Es würde zu weil führf'll, alle seine mllNikalischen 
'Verke hier namhaft zu machen; wer eich hierüber näher unter
richten will, Gildet ~ie in alle .. musikalischen Klil)st(er. und Kon
'gersa'ionslexikas aufgt·führt. Nur 80 vipl sei ~flsag', dasl'l es der 
8rösste Orgelspieler war, den die \VeU bis dahin noch gesehen 
hat. 'VeIID er diesem Riesellinslrllmrn'e die tiefsten Klänge des 
Schrnerzps und des Juhpls enllnckte, dann lauschte alles voll 
liefster lSewuncierun,r;. IIIld er selbst war öftt'rs \'on seinem eignen 
Spiel so ergrift"t"n, dass es ihm Th. Anen auspresste I die er sich 
verstohlen von den Augen wisch.e. 

Vogler war am Grot48herzoglichen Hofe der tägliche Tafel
gast Ludewiss I., wo er sich sehr , •• ·haglich fül.lre und sich be
sonders den Burgunder auf das reichlichs.e nnmd .. n lies". Seine 
Erschf'inung war t'ine •• r auß'aliendc. \'011 Gestalt war er klein 
und korpulent mit lan~pn Armen lind Fingern, die so gross waren. 
dass er beinahe Iwei Ocraven in ihrer vollen Aus.lt·hnIJng damit 
omspanncn konnte. Seine KI.·idurag I.es.and aus einem kurzen 
weilschössigelt schwarzf'1I Fra« k, schwarz allasAIIPn Dt~iuklcidern, 

tOllten Strümptt'1I IIl1d 8chuh .. n mit ,r;oldnen S(·hnaUen. Lndewig 
I. hatte ihm das Grosskreuz des LII(lcwi~sord(,lIs vt'rliehen, dessen 
Stern er p;edoppt'lt, den einen vorn Buf der linkt'1l Brust, den 
.lIdern hinlen auf fJer rech.po Oberseite clf'S Rückens trug, wo 
~r an &einem schwarz seidt'nro Abbemäu.elehen, das ihm bis in 
die Kniekehlen reichte, angehef.et war. Nie isl nach ihm eine 
Erscheilllwg in Darmstadt ~ewesen, die in jedrr ßezit~hlJng ein 
~Ieiches Aufsl'hen wie AI.t Vogler f'rrf'gt hillt'. Vogl.·r starb im 

: lahr 181'1, nachd('m cr im Jahr 1807 nach Darmstad. g"kommen 
.. ar. Gros81lerzo~in Louise lie!48 spillen Sar~ mit pinern Lor
beerkranze schmücken, der eine von df'm damaligen Professor 
Zimmermann gedichtete poetische Inschrift trug. 

••••• 

Die nllslk al8 "1.ltl.rae8elllelltllelles 
ltIomeDt 11. der Geselltell'.e. 

Vortrag bei der Leipziger Tnllkün~tler-\'ersammlung am 8 Juni 
1859 gehalten von 

Dr. A. W. 4mb •••• 
(SchhlsA.) 

Ganz anders geslaltete sich das Verhiltniss der )11~sik, alH 
der S.amm der Hellenen (dieser Vertreter der Kunst lind Bildung 
tür alle Zeilen) in die ßliilhenperiode seiner poli.is(~hen und ~eisti
,eo Entwickelung trat. Es ma~ als l.edeu'IIII~Svoli hervorgehoben 
werden, dass die Griechen unter allen \" ölkern des Alcer.bums, 
da~ iMt der vorchristliche .. Zeit, das einzige waren, welches die 
Musik als KUlist lind al~ Bildllllg~miUt~1 betrieb - lind nicht 
mehr, wie die alten Völker des Orienls, bl os als Freude- und 
Aufregungsmiuel bei Schlna .. s lind Tanz t oder als eint'1I blos 
;riesterlich geheUi~ten Of>stalultheit des Cuhus, wie wir des PsaJ
.ers Davicls und As~aphs, der Chöre der singerlden und aur WUIl· 

41erlicheo Instrumenten spielenden Leviten des Salomotempels ge
dachten. Leitlf'r halten wir von dt-r Deschaft'cnheit der griechi
schen l\lusik aus jener Blüthenzt'it, \'on dem ,,'as im athcnischeo 
Odeon, \\'a8 bei den musiscben Wetlka .... pfen der ~r08sen helleni
schen Nationalspiele erklan~, von der Weise wie die Chöre der 
Aescbyleiscben oder Sophokleischen Tragödie gesungen wurden 
..:... keine Idee - nicht einmal eine annlhernd-e \1orstellung. Der 
unselige Doe(biu8 und jene von Ileibom flcrausgegebenen tteptem 
auiores graeci, rerner di~ schota.tiscb.mönchischen .,,,Irrcfalter
iichen Ausleger, welche die D,ulk~lheit der ntikf"n Aluaiktractate 
bOlDöopaliach .urch die I17Ptiscbe riDtlera1al ihrer Commelltare 

138 -
aufzuhellen suchten t haben es anf dem Gewissen I wtnn wir voo 
der antiken griechischen Musik im Ganzen Illsserst gering dellken. 
Wir sollten U81 be.ionPD r E •• ar eine Zeit, wo mlß auch VOD 

der antike .. Alalerei Illssent 8erillg dacht., (seihst floch negel), 
Lis gewisse Funde. Insbesondere du berühmte tlolaik der Alt KID
derschlacht, die S.immung plötzlich lind gewaltig inderten. Ei neo 
solchen Fund antiker l\lusik zu machen dürft·n wir freilieb nicht 
hoffen. Die plastische Kllnst und die Architektur der Griechen 
hat uns die Reste ihrer Götterbilder, ihn'r Tempel gleich~.m als 
kostbaren Bodensatz, als fesle Krystalle ihrer angeborenen Künst· 
lerbegabung hinterlassen - abp.r die l\lusik ist die eigentliche 
hija dei aire I die eigentliche Tochter der Luft - wie sie ent
steht, verweht sie - und lOan kallu Von dem eill~elnen TOII,;e
bilde sagen, WIS Shakespeare so schön vom Bli.ze sag.: "ehe 
Du rufen kannst da ist ~r - ist er nicht mf'hr". Es lOüssen 
UDS also ällssero Thatsachen und ~Iallhhafle Zt'ugllisse Ersatz 
für deo ullwiederbrillslichen Verlust der uflmiuelltaren Anschauung 
(oder Anhörllnll) des Kuns'wel'kes entschä1ligen. Ich will flur 
auf das eigens für l\lllsikautrührungen bestimmle Odeon in Athen, 
auf df'n Umstand hinweisen, dass der Tonkünstler in lIellas hoch
geehrt wurde, dass ChorsAnge wiehlig genug waren um durch 
Baudenkmale, wie jenes reizende choragische l\lonument d('s Lysi
krates in Athen, sereiert zu werden - sfarke Bew('ise, dass sich 
die l\lösik bei jenen geborenen Schöllheitsmenschell unmöglich in 
dem Zustande stammelnder Unmlindigkeit befunden habcn könne, 
wie wir insgemein annehmen. 'Vir dürfen nieht vergessen, dass 
dio Alusik ihre theore.isirerlde, tiefwissent.chaf.liche Dehandhlllg 
in einer 'V ei so fanei, welche gegen das rein naturalistische ~luAik
machen der übrigen alten Völker gewaltig ahsticht - eine Be
handlung, die umfassend genug war, um seihst ganze einander 
befehdende Schulen - die Pythagoräer nnd die Anhänger des 
Aristoxellos von Tarent - ins Feld zu schicken. 

Ich will noch zwei unverwerßiche Zeugen all(ühren - zwei 
l\linner, die Raphael Sanzio mit Recht als die Gil,tel alles Wis
sens und D .. nkeo8 der antiken 'Velt in seiner "Schule von A. hen" 
ohenan und neben einander gestellt hat - Aristoteles und Pla.o • 
'Vir zehren ja noch je.zt an dem liberreichen Erbe Aristotelischer 
und Placonischer Ideen, die milun.er auf Gt.·ltielen, wo wir zu 
suchen gar lIicht geowohnt sind, die grösste Rollo SI)ielen. Auf 
Plato, deli weisesten "er Poeten, und poetischesteu .(f>r Weiserl, 
der die l\lusik von ihrer tiefen, mystischen Seite - etwa in dem 
Sinn, wie Bie \'ischer die Ahnung wehha.wnder Gesetze nf'ßlif. 
behandelt, will ich nul" eben in Kürze hingedeutet haben, um bei 
dem so klar ins Unmhtelhar- \Virkliche blickenden Manne lingflr 
81ehen zu bleibeu, den ein S(·hrif.srt-lIer des Uittt'IIItf'rs niche 
höher zu rühmen wosste, als indem er sagle, er sei so gelehrt 
gewesen, als der erste Mensch vor dem Sündenfalle - den Dante 
den Meister Dp.rer "die wiss('u" nenllt, il maes'ro di color ehe 
aanno, und von dem dflr neue maestro di color che 8an1l0, -
darf ich noch den ehrwürdigen Namen AIt!xander v. Uumholdc 
nennen' - mit anerkennender Bewunderung spricht. Aris(oleles 
(er ist es. den j('h meine) hand .. 1t in seil .. -r Politik sehr ~ründlich 
von der Beschaffenheit der Alusik als Erziehullgs- und ßildun~s
mittel des j11llgen Blirgers. Er beweist, die l\lllSik sei wirklich 
ein solch .. s, sie habe Wirkung auf die TlI~cnd, sie hilde deo 
ethischen Siun in ähnlicher Weise, wie die Gymnastik den Körper 
stähle lind gelenkig lnache. "Die l\luslk", sligt er "hat die &Iacht, 
der Seele eine gewisse siuliche Richtung zu geht'o --.. kaun Aie 
aber solches, so muss mao der Jugend darin Anleitung und Un
terweisung geben." 

Dreierlei lei sie - Mittel der sittlichen Bildun~, Spiel und 
geistvoller Zeitvertreib - für die heraDzubi1dt"Dde Jugend sei nur 
die erste dieser Richtungen zullssig - wogegen der reife Ilaon 
sie gar wohl als ruhiges Gel.iesscn des Schönen, als Zeitvertreib 
.erweDden dürfe. VirtuoseJ.kilnsle, welclle nicbt veredeln, sondern 
Dur t.lendeD, überraschen, VerwundernD' erregen wollera. will 
Aris'oleJee um der gro8lten 1\leng.e willen (des grossen Publikums, 
würden wir 88,eo) nicht eben ganz verwerfen, ist aber auf ihren 
Wertb sehr l11»el zu sprechen. I:>erglelchen solle man die jungen 
bürger nicbt lelaren - darür a,ei der l\llelbling 4a - die Musik
WIRDg .. olle ,wD. darauf leridl&e& lein. MsSchine in den Bb,th. 
Bleu uDd Helodieen klar emp&..te.. _d ... ..er &I.meil -



geniessen zu lernen. Er IIM8' sich lIodlliO Ober Tonartcn a1l8, 
und ~iebt der Dorischen den Vorlug - Von den Insfrufllenteu 
verwirft er die Bla,einstrumento als Ilizu leitlen8cbafferre~end -
und ~el8ngt zu dem, für .. n. all('rdings höchst sonderbar klingen
den Resultate: ,.die Flöte al,e-r hIt keineswegs silllirh·', - doch, 
Dur von pä,lagogischt'm S.andpunkte 8U'1I - deun allerdin~s ist 
es, nach der weiteren Lehre deI) weisen Stagyrifen ein VOrzll~ 
der 1'lusik, .Iass sie Leidenschaften veredelt oder ablei.e., indem sie 
Leiden~chaffen erregt - was er ganz ausdrücklich als eine Reini~ung, 
als Katharsis, erkUirt - wenn nämlich z. B. das von Trauf'r gt'presste 
Gern'iilh in clf'1I KIAn~en einer scbwermlilhigell \Veise etwas seiner 
Stimmung analoges Gndet, und seine Trauer in den TöneIl I!\leich-
8am mit hin- und am.strömen lAsst. Er scheidet endlich die Ge
sänge in solche welche eine ern~te. würdi~c Sti mmung err('gen 
(er nenn' sie elhischt') in solche die zu krirligvm Handf"ln, z. B· 
zum rnuthigen AD~rifFe in der Schlacht stimmen (er bezeichnet 
sie als praktisch) in solche endlich, die zur Bflgeisterung t zur 
EUI zückung, zu eiuer Art höheren ~ei8tigen Lt'bt'ns empor führen 
(er wählt für sie die Bezeichnung eJtthu8iasli~ch). Vieles von 
dem, was Arisloteles sagt, wirkt noch heute mit der vollen Kraf 
richtig el'fasster 'Vahrhti •• 

Die Erben der Kunst Griechenlands waren die Hörntr, und 
-die Archäologie bat lange gpnug bf'ide in deu!'elbcn Topf Z1J~am
mengeworfen. Aber es kRon keine!) schArferrn Ab~'ich geben 
als das durch lind clurr.h poctische Volk der Griechen und das 
grossartig praktischversllndige Römervolk - man könn'e, lAge 
Dicht llissverstvhen lIahe, sagen, dass sie lieben einander stehen, 
wie die Typen Tasso ur.d Antonio in Gö.he's Drama. Bei den 
Römern errintl:t dit' ~Iusik nicht eurfrrnt die hohe Bt"deutung, den 
tit'fen Silln wie bei tlpu Griechen. Der Schmeuerklan; der Tuha, 
ruft die Legionen zum Kampfe, im Thpa,pr muss sich se-Ibst die 
sanfte Flö'e durch l\le,alleiltfassung und hellen t s.arken Ton zu 
einrm heroischen Instrumen'e um~esutlren - orichalco vincta, 
.ubäqne ämllia nennt sie Horaz. Als die Römer die ganze Welt 
hf'herrschen, I,pginnt auch bei ilmen das Treiben der kunsllieh('n .. 
den ~rands spigneurs - die nach Göthe's Vrrs: "wie manche 
edle Geselltm viel A ppecit lind \\"eni,; Geschma('k" hat.en - es 
bt'ginnen auch bei ihnen der Singerinnen- un,1 Tänzerillnenculf. 
Cicero 8dh~t sl'hreibt einem Freunde de Arbuscn la qna,'ris! 
valde placnit - Arhuscula aber war eine Tänzerin. Grosse Vir
(llosen machte.t bei den vornelunen römischen Dam~n e-clatantes 
Glü('k, - luvenal er~'4hnt in seiner Iterufenen sechslen Salyre 

.eines ChOl'ßötenbläsers (Chora .. les) Amhrositul - eines Cirharoi .. 
den Echion in allerdin~s etwas starken Versen a's Lithlioge der 
römischen Uamenweh. Nero's hirnverbranntes A pollo-Spit>lrn, 
sein, in st'iner Art wirklich mit Clsarenpomp getriebener nmsi. 
kalischer Dilt'uan.islIIlIs, ist allbekannt - ,,0 welch' ein Küus,l('r 
stirl,t in mir!" kla=te er in seinen letzten AugenMick('l'. Als 
die Empörung des Jlllius Vindpx ihm s«:hon an Kopf lind Krone 
taste.e, verbrauchte er, nach SUt"OItS Bericht, die km.tbare Zt'it, 
fast einen gallzen Tag, damit, einigen vornehmen Herren \Vasscr
or~eln von ~anz lIeuer ~Iechallik zu zei~en. und sich über "'esp.1l 
und Behandlung einer jeden davnn weitläufig als Kenner auszu
Jasseu - er Alisserte auch .Jen Vorsatz ihrcn Gebrauch im Thea
(('r einzuführen - "welm UDS nämlich Vindex dazu noch Zeit 
lässt" sebJoss er ironisch. 

Ein Treiben dle~er Art bat mit dem reinen Kuostleben, wie 
wir es bei den Griechen fanden t kaum noch etwas gf'mein, al. 
allenfalls den Gpa;t'nstand - aber auch dit'sen verschroben und 
verzerrt. Die antike Wel' concentrirfe sich im kaisf·rlichen Rom 
- um dort zu eue.rleD uad .. tllieJr I.tt Grunde. &u geheD. Es 
beganD eine lieue Aera I - Die christliche Zeit. 

IIJ den Katakomben, wo das ncue Opfer gefeiert wurde, tön
tell die einfiltigen , 'iersinDi~en. .o:chlte~iSferten GesAnge der 
A .... en im G .. ·lsle, denen cl .. Himtnelreich ,ebör.; die Herren tier 
Erde werdt'11 soillen, weil sie di. pa •• Erde -beiseile geworfea 
- der lubel der erhaltenen ",frohen Botschaft" klang aus diesea 
B,..aen, die ohoe Kun9tbildaD8, DDr aus :4Iem !Vollen Herzen p_ 
.1I8en, d.s Sentk.rolein ware., aa, dem der weitachattende, 
micbtige, prichlige Baum unserer Musik aufkeimeD .ollte. 

, . ••••• 
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Wenn Jemand .ich nacb ,h'r brillantt'n Eröffnung des Hof. 
opernlheafers mit eilica' vOl'lrefßichcll Autreihrunl des Fidelio HoB'
llUng machte t dass diespr noch ähnliche Vors'ellungen anderer 
O"erll rol~t"n würelpn. so wurden seine Erwartungen nicht befriedig& 
Ausser W.lhelm T~II. Don Juan ulld Jessollda folgte his heule 
wPllig des Interessanten, wenn man nicht die vlt'len Balletvor
sh'lIungcra hierzu rechnen will. Freilich trägt hieran die Direktion 
keine Schulli, sondern die Uugullst der VerhiUnisse, die Krankheit 
der TenoriAtf'O. 

Kaum haUe lIerr Anller t'jnj~emale gesungen, so wurde er 
durch Krallkhtoit für laragt>re Z .. ic der Bühne entzo~en. Die Di
rel,liofl liess, um ihn zu ersetzen, Herrn Theodor Formes val 
Dt'rlill komnlt"ll; dieser trat als 1'la"80iello auf und wurde ebeo
ralls von eir..-r Hcisf'rkeit "efallen, welche eine Furtsetzung seines 
Gastspieles unmöglich machte. Alter damil nichl ~enug: auch 
lIerr \Valter. der zwei.e UIl8('rer erstcll, oder der erste unserer 
zweiren Tt"nore wurde krank - uncl 80 blieb der Direktion nichts 
fahrig als Herrn Erl zu ver,,'endert, welcher, zwar SChOD lingere 
Zeit nidll mehr in t'rfoten RolI .. n beschäfligt, docb jetzt, wo IDaB 

in dt'r No.h seint> ZuBncht zu ihm nehmen musste, bewies, das. 
er an Kraft und Ausdauer, sowie an Wohlklang der Stimme dea 
meistcn st'iner jÜlIg~ref) ~olleg"n noch bedpll.tnd überlegen i •• 

An Novitäten isa bei ei'lt'm solchen Zuslande der Gesund. 
heitsverhälrnis!Ioe des Sin,;erllflrsonales nicht zu denken, wenn 
scH,st die Bildung des Repertoire·s kaum möglich iSf. 

Wir' nHissp .. tlahf'r IInser~n Bericht darauf besehrär,ken die 
Ilenen~agirten ~Ii.glicder, welche die Direktion vorführte, zu be
lIelJneu. 

Als Sängprin erschien in Tell als Ilathilde, als Alice in Ro· 
bert und als Pamina ein Fräulein Kraus. Sie zeicllDet sich sohr 
vortheiJhaft durch eine sebr wohlklin~pnde, bobe Soprans.imme 
und einen sehr corrpcfen, .hpilwei!"e sogar geschmackvollen Vor
trag aus. \Vas dag~gen die Dar~trllung und dramatische Färbung 
des Gt'sanges belrift'l, steht sic noch auf deli ersten Stufen der 
Aufängerschaft und kann desshalb nicht als Ersatz des Friut. 
Tietj~ns gellen, 

Ein neuefl~allirter Tenor, lIerr Gunz, prodnzirte sich al. 
Lyonel in der ~Iar.ha And als Fischer im Tell. Herr Gunz be
si.zt eine recht angenehme. leicht ansprechende hohe, aber etwas 
8cbwaehe und zarte Stimme und halle sich \'or seinem theatra. 
lischen Ver~ .. che als Lieclersängt'r in den Concerten t.eifillir 
hören lassen. Ueulliche Aussprache ulld ~in vers'ändiger Vortrag 
silld seine gurr .. Ei~el)s('haften, \\ elche aher selten zur Geltunte 
gelan~en können, da diese Vorzüge durch seine unbeholfelle Er
sc:heillllng beinahe ~I .. zlich paralysirt werden. 

Ein lIeuer Bariton, Herr Rndolf, tra' als Jäger io dem on· 
vt"rnwicllichen Nachtla,;er auf und erwarb sich bei scinen Land.
telltell - pr seihst ist ein Wiener - vielen Beifall. Seine StiimQl. 
millel sind so schön, als malt sie sich nur wünschen kaon sund 
soviel Olan mit 4iicsCil allein wirkcn kalln, erreich.e er in vollem 
Ilaasse. Da!ots aber diese l\liuel rtir einen .-rsten Baritonisten der 
hi~sigeh Bühne noch sehr der Schule bedürfen, lIIr~lIte sich trota 
der Dankharkeit der Par.hie, welche er zu seinem Debüt wihl~ 
deutlich heralls. 

Auch ein lIeuer Bassist wurde in der Zauherßöte als Sa
,gIro vorgeführt und überraschce das Publikum dur~h sein tietes C. 

'Vihrend die ülarigen ßassisfen ~ewöllillich schon durch da. 
tiefe f,doch" genirt werden, ist diese Hf'rrn Sesselberg - 80 heislt 
d .. r neugewolloene Bassist - eine Kleinig-kelt. Dass UDter sol .. 
clIIen Verhältnissen jede Nummer des Saras.ro mit dem möglichst 
tiefen Tone schloss, vers'eht sich von seillsl. AUflser dieser ti8P 
reo Stimmlage besiezt jedoch He .. r Sessel berg gar nichts, was 
ihn au einem Sarastro qualilciren könnt" und wir hätten ih. 
seine liefen Töne gfrne lescbelJkt, wenn er uns dafür seiDe Ariea 
.rein und geschmack voll gesubgen hlUe . 

Ber. Tbeodor Formes Iral all Ilas.niello auf ood erwab 



-
.ich efOIJeich mit dem Vorfrale der BarraroJe einen glinzt'lHlen 
Beifall. Seine Stimme besitz. f'inen angenehmen. minnhchCb l :110. 
rakter, den wir so selten bei Tt"noristen finden, sein Vortrag uU11 
aeille Darstellung lasse 11 überall den intelligenten und gebil"eh~ •• 
Künsfler erscheinen. Wenn der Beifall eies Publikums beim Duett 
etwas nacblie~~, so mag die Schuld daraD liegen, dass lIerr 
Forme. die hohen Töne nur mit einiger Anstrengung hervor
brin,IJen konn.e, was d('m durch Stegers und Anders hohe Stimm
la~e ver\l'öhnten Publikum auffallend erscheil1cn .nusste. \Vir 
'Wollen wünschen, dass die Gesundheit des Herrn Formes ihm 
bald eine Fortsetzung seines Gastpieles ~('sta .. en möge. 

Ausser dt"D Aufführungen im Opt'rnth(~atef hilten wir noch 
ober ein Gesangfest zu berichten, welches der hiesige 1\1 äl'" er
gesangverein, gemeillschaf.lihh mit dem Sängerbund und dem 
akademischen Gesangvcrt"in im Au~arten ver811"'tahete und des!'en 
Ertrag den verwtllul(!ten Kriegt"rn bestimmt wurde. Der musika
lisohe Theil des Fflst('s war jeeloch in Folge des ult~ün~ti~en 

Lokales 80 wenig bedeutend, dass wir uns mit der Nachri('ht, 
dass der eigelJtliche ZWt~ck - fliner guten Einnahme - auf eine 
brillante Ar' erreicht wurde begnügen wollen. Die Wiellt"r sind 
beim Arrangement solcher Feste, wie sie am Rhp.ine häu6g sind, 
noch zu sehr Neulinge, als dass man sie mehr Dellnen kÖllnte als 
"erste Versucbe l

'. 

Bei der Direktion des 1\lusikvereines ist eine VerAntlerung 
vorgt'gangell, der bisherige verdienstvolle Dirigent der l\lusikver. 
einscollcerle bat diese S.eHe .. ieder~elt'gt und bleibt nur Dirl·klor 
des Conserva.oriums. S'aU seilJer wird Herr lIerbeck im nÄchsten 
Winter diese Concerte leilen. 

.... -
lW R eil r I eil t e n. 

Bma, 10. Al1gust. Nach Herrn Jaell liess sich Herr Lau b 
bei uns hören, welt'her mit lUllc~. lUarimon IIlId Hrn. Guiglielmi 
coucertir(c. Gestern spielten Vi vier und Seeligmann. 

Leipzig. Das fortgesetzte Gastspit>1 der Frau Seebach dringt 
die Oper in den lIintf.'rgru'HI, dazu fehlt uns die Primadonna, 
FrAulein M. l\layer, welche durch Unwohlsein, der Bühne zeit
weilig entzogen ist; ferner ein erster Tenor, es ist also nur die 
kleinere Oper möglich. Die Anwe:oöenheit vOn Frau Seebach ver
anlasste in den Ic.zlen Tagen AufFührungen von .. Prt.'ciosa" urld 
"Egmollt:' Nach ihr wird dip. amüsante \Vieller Grille, Fräul
Gossmann , für einige Zeic unser Gast sein und zwar scholJ von 
den nächsten Tagen 811. 

Berlin, 28. August. Nach längerer Unterbrechung begarmen 
die VorsIellungen der königlichen Oper am Sountag wieder mit 
dem 'Vilhelm Tell von Rossiui. Herr Steger aus Wit-n gab dC11 
Arllold l\lelchlhal als Gastrolle. lIerr S. gilt als derjt"llige deut· 
sche Tenorist, der unler seillen gegenwärtigen Collf'gell dit: gröss.e 
Fülle und Krart der Stimme besitzt; durch die gewaltige l\lacbt
(\nlwicKeluog seiner Lungen t tier selbst ('in Verdi nicht zu viel 
zuzumulhen im Stande war, drohte er eine zeitlang selbst das 
glillzend~ Gestirn Ander's vor den Au~en des Wit>nt>r Publikums 
zu verdunkelll; die Anerkennung, dass er ein geschulter, klassisch 
gel,ilde.er Sänger sei, hat Ihm indess Publikum und Kritik stets 
vorenthalten. DieseIl Ruf halten wir im Ganzen als einen ge
rechten zu bestätiven. Zwar scheint es uns, als ob die S.imme 

1:1 

des Herrn S. nicht mehr die er~'e F,'ische besitzt; an Kraft dürfte 
sie zwar nichts verloren haben, aber jene saftige Fri:fche, die 
Eigenthümlichkeit glücklich begabter, jugendlicher ~lI-gane, fehlt 
ihr; es klingt, als ob die gewaltsamen Pressungen des Tons alles 
Quellende in sich aufgezehrt häUC'n. Es kann aber auch sein, 
dass die Slimme des Herrn S. nie diese Eigenschaft best'ssen; 
eine TonbiJdun~, wie die seinige, die bis in die höchsten LageR 
von einer Dämpfung des Tons, von dem lieblicben Helldunkel, 
dem 8ogen8D1lteli Kopfklang, nichts wissen will, ist wohl geeignet, 
den möglichen Schmelz einer Stimme überhaupt niehe zur Er. 
scheinung zu bringen. Für den Vortrag der weichen Cantilene, 
fClr das eigenlliche CaDtabäle ist somit Dach dem, was wir gehör' 

-
babe .. , Hprr S. ni('ht geei~net; seine SUlrke besteht in den dt"kla. 
malorischen Drückern, 'Vo es darauf ankommt, mlnnliche Ener
sie lind Fes.l~keit zu zeigt.q t ise seine Leistung hervor.retttnd, 
namt"utlich, Wt"llh es ihm gelingt, das oft sehr stören,le Trt"mol0 
z'. vermeielt"n, und wenn er den in .Ier Regel allzu ~pitzfln Klan~ 

der höh'·re·n Töne mi~sigf. Am glücklichs.e·n b~g8bt ist er für 
das Charaktflristische. Dies )lPwifls uns dt>r Vortrag des TerzflUs 
im zweiten Akt, def entscbieden den I)öht"ptlllkt seiner Leisluns 
biltlt"le. Das sic'lf'rste Kennzeichen einer schöpfrrir-chen künst
Jeris('hen Phantasie bl 'steht bei einr.m SAngf'r darin. wt'nn maß 
den Ausdruck einer Stimmung t einer Shnalion, eines Charaktt"rs 
nicht Mos in deli Act·e .. tt'n, iH der Wahl dcs Tempos, in dem 
Binden oeler StO!\8(>n dt>r Töne u. s. w., sOlulrrn auch in d('m 
'fon sell.s., in der KlangCarllc dt"sselbt'n verwirklicht findet. nie 
Stilßme (·irtes gU't"n, naßlt»nllich eines dralßatischen SAngers 8011 

durchaus nicht immer gleicllklingt>n; sondern ihm werden fü.' den 
charakleristischt>n Ausdruck diemallnigfalti~slenKlangfarhfln.an 
dent>n die mf'ilSchlichc Stimme ußN.dlich reicher ist. als irgend 
ei .. küns,lic'hes Instrument, zu Gehote stehen. Nit'mand war in 
dieser Kultst grö .. s~r, als Rogt·r. Das8 IIfOrr S. - wir können 
freilich nO('h nicht ltestißlrnfln, bis zu welchpIII G.'ade -- elH'nfalis 
in diese Kunst ei .. ~eweihl Ist, bewies der Vortrag des erwAllllten 
Terzf'Cts, und dies rf'ih, ihn uU'hr den wahren KÜIlI.lern an, als 
alle Kraft seiner l'luskeln lind Lungen. Fräulein Pnllack, ein 
Dell('ft~a~irtes lUit~lied unserer Btihue, gab die ftla.hilde. I .. tech
nischf'r fI insil'ht war ihre Leistung nicht makt'lIos; doch füllto 
die S.imme das Haus. lind dt"r Klan,;. hie und da die Spuren 
eines e.was zu voll gelloßlßlf'nrn Atht'mscroms verralhend, war 
im Ganzen an~f'nehm. Ht'rr Bel z, ehen falls ein Ut'Uf'8 Mit~lied 
unserer ßühne, hesitzl ulJstrei.ig einen viel grösseren Stimmfonds, 
als sein ührigens strebsalllt'f, aber den Uimellsionflll unseres 
Hauses nicht gewachsenflr VorgAn~er. Sein Baryton klill~t mAno .. 
lieb und edel, der Umfang des Organs ist nach Höhe und Tiefe 
durchaus alisreichf'lId, Ala .. erkennt in.Jess noch d(·n Allfinger 
sowohl in der technischen Beha,"lIung des Organ!', in de!r man~t"II). 
den Ruhe und Sauberkeit der Ausführung, als in der dram.tilchen 
Auffassung. die sich nOl'h allzu eifrig zeigt, ühprall eine mächtige 
Err("~ung der SeeleS zur Schau zu tragen, Scbönc l\Iiccel, ein 
gewisser angeborellf'r Sinn für das E.Be, Eiler urlll ,;u.er Wille 
sin.1 indess vorhanden; Ulld &0 hoffen wir de'aIl von der Zukunft 
des Sängprs Erfreuliches. 

WieD. Dem Vernehmen nach beabsichtigt der Car.linal-Erz. 
bischof von hier in künftiger \Vodle die Bcschhisse der Ifilztf'D 
ProYiflzial~y .. ode hekanllt zu machf'Jl. Darunter soll auch die 
gänzliche Abs(~hafFling der In~lrnmen.almusik beim Gouf'sdienst, 
uod dt"r ausschliessliche Gehrauch der Orgel ,",)(hallen sein. 

- Andf'r ist von st'iner Krankheit vollkommen geneSf.'n und 
dürf.~ nächslrn Samstag wieder zum ers'fln Male auflrpten, 

Bambarg, 26. August. Frt-i.ag dieser 'Voche findet im 
Slad .. heater eine 'Vorstellung der Opt"r "Ernalli" lind das zom 
Vor.heil des lIerrll Ludwig statt. Hf'rr Zellmann , der Tenor, 
dt'ssen Gastspiel in "lIartha" und nA!essantiro StradeJlau eine 
heifällige Aufnahme gefnnden hat, singt die Tilelrolle von "Ernani", 
Hcrr Lutlwig ~elhsl die Partie des Carlo. 

... Die Sängf'rin Fräulein Veith veorläqst im November wieder 
die Hofltühne in Cassel und kehrt nach Frankfurt a. ftl. zur,ick. 
Da~rgen is. FrAulei .. l\lasius, welche sich vor Kurzem mit dem 
Sc:hall"picler Herrn BranllhoCer vermlhhe, auf's Neue für Cassel 
engagirt. 

Anzeigen. 

Ein l\lusiker, theoretisch ulld praktisch füchfig gebildet, dessen 
Hauptins.rument Violine ist, ausserdem aber noch Klavier untl 
verschiedene andere Instrumente 80 wie auch die Theorie genau 
kennt, und welch .. r seit mehreren Jal.,en als l\lusikdirek.or und 
Ilusik- un.1 Ge8an~lehrer rungirt hat, sucht anderwärts in selber 
Eigenschaft plazir& zu werden. Das NAhere bei der ExpeditioD 

diMes BlaUes. 

V"u'"or'UcJt" ae4akt,u r .• CBotT. - Dnck nll 1\11111\ aBIi "'ALUU 11& ...... 



8. Jahrgang. ~r. 80. 5. September 1859. 
--------------

SUOOEUTSCHE USIK-ZEITUNC • 
• 

REDACTION UND VERLAG ~" •• ~w .. W'.,.:I'I;wi ~~ ..... -:- .. .%* ....... ~~ 

Dien l.e'&onl{ ~r:cbeln, Je4ftn ~ 
von PREIS: 

11. ~. 4~ od~r Tblr. I. 18 "u. 
BONT _=10. I 

•• n ahounh' hei allen l"osUmLerJl, B. SCBOTT'S SÖHNEN IN IIAINZ • 
\lnllk- und HuchhlndlunICen. ~ 

................... _-_ ........ -...~.,.".,.,.,..~ .. ~". 
!Set II.r. oder li"j Sar. per ~lIarl.1 

BROSSEL BEI GEBR. SCHOTT. LO.DON BEI SCHOTT cl CO • • 
Inhalt: Aus der alt:-n italienischen GesangscLule - lohn Fi.ld. - Nachrichten. 

~p.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ~ . 
.&118 tIer alteil Itallclliscllell GesanK

sclll.le. 

Zu df'n hrriihm.rf) l\leisrC'rn der Gf'~angesknnst d.-r I.alirner 
des XVII. und XVIII. JahrhUlHlerts ~f)hör'en Pierfrancesco Tosi, 
,"SIOl'tH'n zu London 1727, achtzig Jahre all, uu,l Giaml,alfis.a 
lJaltcilli, gt·slOt'heu deli lJ. Januar 1800 in seil",m vierundo('hlzig-
8t .. n Jahre zu 'Vicn, wo er seit 1761 Gebanglehrer der E"zher
zogiullrn war. 

ßeide haben theoretische \Vt'rkc ührr Gesang·Untcrricht "e· 
8chrichen, ", .. Iche uich. Moss zu dem Hesten gehören, \vas Inan 

iber diese schwierige Kunst lest'll kalIlI, sondern als die eigent· 
lichen Quellt·" zu bt"Irachh'n sind, ans ~)cltt'n alle foJlA.('r .. n Theo
rctikrr gt'schc)pft habt.>lI. Tosi's Buch fiihrt dCII Tuel: OpiniolJi 
de' Canlori antiehi e moderni 0 sicllo O~sl'rvazioni sopra I. Can'o 
figllrato (1723 t'r~chieHen, (,lIgli~ch von Gaillar.l, LUlldon, 1743, 
d •• u.sch VOll Joh. Fried. A~I'icoJ8, ßt'rlill, 1767); - l\lancini's 
Welk sind die Riße~si(lni praliche sul Canto figura.o (.'rille Auf
Jage, l\lailaud I 1777). Beide \Verke situJ scllen gcwonJt'n und 
verdienten ('ille neue dt'uhiche U~berselzung, die auszugsweise, 
das hebst mil Ausscheidun~ des Vcral.den uud Unwcsclillichen, 
nicht eine Bearbeiluus, sonllern (·ine wÖl,tliche Ueherlragllug gähe, 

,damit der Geist, dt'r in di"sul L .. brlliichcrn wehet, uml dt'r cha
rakteristi~che Styl ihrer Vt'rfasser nicht vel'loren ginge. Namf>l)t
Ii(:h habrn wir bci dem llft'rl'n "Oll beiden , Piuf'I"I.lllre"co Tosi, 
in ReLlig auf die Schrei hart bestätigt gc:fuuden, was E. L. Gel'ber 
VOll ihm in seinem TOllkülIsllt·r·Lt'xikon bagt: "f'in ,'orlrt"fßicher 
Siugrr, ge~chmackvoller COlßpoiliSL ullll elrganler _ Schriflstellt,r." 

Tosi'ti Elfer gt'gen die Vel'uachlässigung des Takles beim 
Gesange ist so richtig als heisshilitig. "ln 'Valarheit ," - slIgt 
er in dem Kapitd VOll elt·l. Arien - "die Geringschä,zung, welche 
'Viele der neueren Sänger grgen clt·n Takt hegen, geht so weil, 
dass sie ihn dem geschmafklosrn Gefalll'lJ, das sie an ihren ge
liebten Pussaggien Ulul ."ermatell finden, glnzlich aufopfern, und 
"azu darf Blan nicht stillschwt·jgf'n •. -- Die Aillnasbung ~f'",isser 

Säuger ist ullerträglich, wenn si~ verlangf'n, ein ganzes.Orcbester 
80lle im schönsten Fluss der regl'lml~sig bestirnmtrn Bew(l~ulJg 

auf einmal sich .. ufhalten, um ihnen Zeit zu lassen, ihre schlecht 
begründeten Eillfälle auszupacken, die sie auswendig gelernt ha
ben, um urn Kralß von cillem Thealer zum anderen zu tragen, 
oder tlie sie einer mehr glückliclwu als gebiltle.cn Sän~erin ab· 
~eslohlen haben, die dadurch deli Beifall ,Ies Pöbl"ls el'ohert hat 
und bei der mall ('8 auch aus Artigkeit mit dcm Tak.e nicht 50 

«enau nimmt. ,.Still, mein lIerr, Dlit Eurer Krilik I Ihr wisst 
'micht, was es heissr, nach der l\lode singen.·' - Nach der l\lodo t 
I'raK' flur die wil klichen Sänger, sie werden euch sagen, dass 
man ohne Takt nicht singen kann noch darf; Jass, wer sin8ell 
lann, allch bei dem genaaesten Takthallen noch SeelIen BPIIUg 

finden wird, leine KUflbt zn zeig~ll, ohne nötbig zu hAbeIl , Pau
.. ea &0 e'8 .... ltD oder vom Orchelllter au erbetteln. Die Zo!,.er 
- tl 'gibt ja deren, welche die ofFenbare Suhaode lohen wirdea 
tt-, .e4eGkeo: euro; '.blee wollt mlC iltr.elD.A ppJau8 .... allem .01 .... 

baren nur ihre ei~ene Unwissrf)hei.. Euch selbst kommt es zu, 
sie aus ihr"1ß lrrthuu. zu 1'C'issen UIII) euren vernuuf.widrigeo 
EigPfI!'Iinn zu gt'scelwn .. lid abznlrgen. 'oer Trotz macht aucb 
alle In!!ltrumC'ntali'ill'n zu ~Iitl'ochliltli';f'n eures Verhrechens, wenn 
eie emd. naehgt'ben und zllm Naciliheil ihrer cig .. nen \Viirde aur 
euch warten. Dt'raJl das Gt'horchen ist Sache eines unCer.bälligeD 
Kliech.cl>I, schi('kt sich aber nicht für die l\lusiker, die eures Glei

chen sind uml k,.iuen amlerell Gt~bic'er über sich zu erkeDOeQ 
hahen, al~ dt~n Tak •. " 

Von dit'sf'r Verscbh'ppung lind l\lisshandlllng des Taktes UD. 

ter~cht'ide' Tosi alter 8f~hr einsichtsvoll das Tt·mpo rut,a,o: "Di.,. 
ist besoJlllt"rs im pnlhetischen Ada~io oder Antlante ein ehren~ 
voller Rauft, welcher zum SUff'" Vortrag verhilft, wenn nur Ein .. 
sicht und Vcrs.and das Gerauhte gesc'hit'kt wieder zu erse.zeD 
wisst'l). - Eht'n so wenig ist ohne das Tra~en der Stimme etwas 
zu leis. eh ; "'er sich darin zum l\leiflcer mal"ben will t der höre 
noch mehr auf das, W&8 ~ih Herz iho} saga, als auf die Re81JQ 
der KUliS'. Her grösste Lehrer ist dab lJf'fZ I Saget es selbsr; 
ihr be1'''''' Sänger, saget {'S aus schul.Jiger Daukl.arkeit, da1's ihr 
seillo Schülcr seitl, SOlist wär~' ihr nie so I;r088 ~ewordell! WenD 
das IIrrz aus ihm singt, dann kann kein Sänger sich verstellen 
odcr heucheln, ah,daun bring' laur die Wahrheit d .. n siegenden 
Eindruck hcrvor.'" - (Niederr. M •• Zl~.) 

(Schluss folg •• ) 

....... 
Jol.l. FJeld. 

Eine biographische Skizze von E. Gerber. 

Vor zwanzig Jahren noch 'önte der Rur seiner Leis.uogeB 
durt'h die k 1lIlSllit·Ll·IHJe Weh, wurde der Standpunkt, den er a). 
Virtuos ulld Componist eißllahm, von kundigen und begej~'erleD 
Federn erörtert. Es ist das Loos der Virluosen, Ilach kurzem 
Triumphzug bei Seile geschulten, - vergessen zu werden. Field'. 
Iudividualilät ganz zu würdigen, musste man wohl Beine Compo
shionen von ihm sclbst vortragcm hören. nie 1.1euere EnewickJunll'i 
der Klaviermllsik durch Iielldeissohn und Schumano und durch 
Chopill, eine Entwicklung, derpn Anfänge Field noeh erlebtc, hat 
seine Werke in den lJilllergrulld gedrängt. WerspieUjetzt noch 
Field I lJöchstens kellnt man einige seiner Nocturnes. Die folgen
den Iliuheilungen über scin Lehen werden daher für die heutige 
Jugend das Interesse der Neuheit halJen, wAhrend Di .. jenigeo, 
denen di~ Erionerung an den Künstler keine vergiogliche ist; sicb 
um 80' mehr tlaran crfreuf'n mögen. 

Jflhn Field wurde um 26. Juli .782 zu Dublin, wo .eiD V.c.~ 
als Violinist bei der Thea.erkapelle fungir,., geboren. De .. er.te. 
lJutcrriuht auf dem Klavier erhielt er VOI) seineIn Gr •• av •• er; 
einem OrganisCen,; spAhir wurde er Sc1liiler von Iluzio Clemel)ti, 
4eo die Frallzosen scherzend dcn· ,.Poapa der KI.vie'8pielet" .M. 
... lIi& .... tz.rem: .iD5 •• al. JiDlliD8 ..,., .•• iDO Jiiaderj .... 



.aUe t!f ziemlich trAge verlpht - aur Reisen lind sein Spiel er
rang ihm. hfl80nders in 'Vien, die la"(flrste Bewllnd{'run~. Im 
Jahre 1803 brarhle Clflßlelifi seillPII Schlil('r mit nach Pe.ersburg. 
",,'08('lbsl er mit ihm höchHl {'ingezogf'n 'n df"ß 1I(\lel Paris ein 
paar S. ühchen nach dpm IInfe hinaus Itflwohnce und vom Morg{'ß 
Lis !trAf in üie Nacht Unf~rricht. die Slunde zn fÜllrllndz\\'anzig 
Rubel erlh eilte. So lan~e ClflnH'nti 8 .. llIst dit"f'iem V t~rdienstf' nach
ja~te, vermi(·d er es sor~filcig, auf das Talent sc~inps Schülen
aufmf'rksam zu rnachen, drm nllr einmal In ,leIß Concert der 
81ara eine unscheillitare Rolle zlIgNht'ilt ,,'llrllt'. Fipltl's Eltern 
hatten Clpmenli die brcluilgrue SUllune von hund('rt Pfund Sh'rling 
für Verkö .. tigung und Uraft'rrich, vorRu~ltrzahlt; al.er es hielt d('m 
Zö~lillg fOchwrr flin paar Sti(·ffll gf'flkkl Zll llf>kommen, Im tl als 
Joint auf eier nc'i~e zwischen Narva IIlId Pe.er!\hurK einmal seinen 
nut vNlor, dauprle es flhger als eiuen ~Ionat, c-he der ~eSfr('n~e 
"Pa,lIl" fünf Huhel zn einem nt'uen hugnlt, urltl drr junge :ftlann 
nllls~le 80 lan~c zn Hanse si'z('lI, nllr mit spi,U'm lusfrumrn' be
schArtig.. CII-menli seihst kdhrte sich f.ir die \Vintersz«·il keine 
'Wurme ßf>UI·itlun~, und 80 1.lieh sie alld. für Fit·ld ein frommer 
'Vllnsch, eh('n~o gestattete ihm seines Lchrers Geiz lIur eine sphr 
einfache Ko~f, die in Thet", Brod, DulIer, Kä"e e.c. Iles'all,l. Diese 
Dillge musste er sich selbst aus dell ViclualiellLudl'o (Lawkcn) 
bolen. 

Im pn~lischen Klnl.b, wo Clrmenl i für seine Tht'ilnahme an 
musikalischen A1H~.uh1ßlf'rhah"ngen ~e",öhnlich fÜllfhllllllert Rubel 
lIonorar Lezo~, konnte d('r!ölelltt~ eill~t U"plisslid.kf'it hallH'r niche 
ersl'heinen; er sand.e John Field. Dl'r jtln~e Landsmann fInd 
einen sebr fr('ulI.lliclu.'n Empfuilg 'lei d('n En~lAIIIIl'rn Ulul lirss 
dieseihen d .. n "Papa der Klaviers(ticlt·r" nicht vermissen. Field 
Jic'ferte seinem L('hrer di" empfang.'nf'" fünfh ... ulerc RU,hel ab, der 
ihm irHI("ss nicht einen Rulu'( ztlr,ickliess. K('in Th("a(('r konnte 
John be~uchrn t nur t'in",al führto ihn Clemellti in's Orchester, 
weil es ebrn nichfs kus'ete. 

Uie Abrt'ise Clt'menli's rück'ft h"ran. Eines Abends bf'glei
te te ihn Juhn, um einer seiller Schült· ... nnen t Frl. Df'fnitloff, vor
gestellt zu wertl"n. Ein klt~iner vornehlllt'r Krf'is ("ml,fing Field 
und en.JJich wurde er durch das jllfl~e sthöue Frl. I>ernidoff zum 
For'f'pi8110 gerlöthi~l. Er s.,ieltt", und Allt's war I,ezaulterf. Jobn's 
jtl~(·n.llichcst unlaefangenf's ul1ll Iles('h(·ideul's \Vt'srn, s<,illc kräftig 
6chlanke Gesfalt, sf>ine edeln Zü~r, das grossl' 1.laue An~e. sein 
blorult'r Lnckt'lIko(,f - dies alles musste ihm Thpilnahme erwecken_ 

John ward Ilun df·r Lphrer dt's .'räult'ins. Als (Ir nochmals 
im englischera Klnbb für Clt'mellti fline S .. il't~e durch spin sr.hönes 
Spiel verherrlich.e, ,las IInnorar aber dafür zu einf'm fröhlichen 
S('hmollse mit sei.u-,. jlln~en Kuns.gf'nossen verweudl"n woIlCe, 
gab es eiltcn hefti~l'n \Vort\\'echs{'l zwischen ihm und seinem 
Lehrer, der scbliesslich jedoch mit Auslieferung der fünfhundert 
BuLel plltligte. 

Nun sann Fielt( auf Schadloshaltung. 
D .... Tag \'or Clemeh.i's Abrei~e besh,IICe er jene Freunde 

"'ohl zwanzig an der Zahl, zu einem solennen ftliuagsmahl in 
fla!t 1I01el. Er eilt(" ehe sein Lehrer das Gasthaus verliesst zum 
Wirl h lind zeigle dt'm~ellten an~ dass IIr. Clt'mt"oli heute ein Ab-
8chied~fc8t von zwanzig Getlec'ken mH dem hcsfen 'Vein zu gel,en 
«esofllien sf.>i. ()('r 'Virlh slt1lz'e über die Frcigelti~keit eies knau
serigen "Popa", der 'lOf,h nicht einmal an seim'r Tafcl ~e~peist 
"aUe, Illid als dieser selbst, um auszugehen, in dcmselben Augen. 
•• Iick hinlulra', redere ihn John rasch an: ,.Nit ht ",ahr, Herr 
Clf'rnenti, der lIerr soll Ihnen üb .. r lias Bestellte morgen seine 
Rechnuflg 'einhAn.lI~en !,' - "Ja. ja!" brummle Clt'mellei .. nd 
IIchlüpfte ßüchtig znr Thüre hinaus, dc'nn es war unter ßeiden 
al.gemacb., dass John sich zur Belohnung 8~iner am vorigen Tage 
ausgt'fflhrten Leis(un~ell lUiuagsbrod und Kafl'ee. auf Clemenli's 
Bechnnllg, fordern dürfe. 

Die Eh.geladentln vers4mmeltrn sich; man ass, scherzte, ju
belte. Clemt'nti kam, wie gf'wöblich, erst schr spAt heim, und 
amieren Ilor~eolt begrüstlle ihn dt'r Wirlh mit der Rechnuilg. Er 
.prang auf, Ilrmlr, lobte, wollte John prügeln, aber es half Dicht., 
er mUI!ISle zahlen. 

Nach Clemenli's Abreise, 1801, zur Zt'lt der f;fossen Faslen, 
lab Field "in ersles öß'enllicLe. Concert im philharmonischea 
8 •• le. Du Poblik .. war ,atlGckl U •• 11 kerracbw aber ·ilua DU" 
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eine SI imme des Enthusiasmus, die Tageslosung hiess: John Field. 
Ilan verglich seinen KlaviervorCrag mit dem der Singerin Caca
lani, fand ihn Jedoch noch weit .ceschmackvollcr. Die Reic:hea 
und Vornf.>hmen Leeilten sich von ihm Unterricht zu nehmen, nu' 
er nicht im 6elH"n. - Sein Ullt('rricht W8r besonl!.-rs von rc.-ichem 
Gewinn rür den Schülpr, der eint"11 eßlpr4n~licbf'n Sinn für die 
:ftlusik des !\leis. crs milbrnch.e. Ilei seiuer bequemen ."'hager. 
sl'tzung, mit der .. r die grössten Sch\Vieri~kei.e .. so leicht liher. 
wand, schien alles uDter seilu'n lIälld(m imnU'r laur wie ('in mühe
loses Spiel. An der Reinheil der "üns,I('ris('hrn Vprlh(~iltlng von 
Licht und S('haU .. n, der unnachahmli('hNI Grazie Ulltl Fertigkeit 
liessen viele Schül("r und Schülerinnen zwar ihrrll ftleisler er
kennen, aber das angeborene Talent Fh· ... 's, seillen An~cI.lag 
vermisste man st(·ts, den Itollufe er nicht überfragen, nicht !t'hren. 

An Ein~cbrinkungefl gf>wöhnt, achtele er das G(!lcl nur als 
IliHcl zlIrn Lebe .. , und so benütz.e er nur 80 viel Zeit zum Un
eerrichlgeben, tim \'on dem Erfrage angenehm lehen zu I,önnen. 
Versprach er auch oft ökonomi~('h zu sein und für'~ Alter zu 
sammeln - er konnce c10ch flicht r('(~bneD untl ~Jlnrf'n. Fern von 
Neid und Ff'inds('hRft, war er ste's ein hereilwilli~f'r Helfer durch 
Rath lind Tl"". Virluos \'om erstNa Range, v('rsagre f'r nie seine 
UnCersltitzung den unbcdputellden und angf'hendt>fI Talenten. Es 
würde Zll weil führttn t ",oll.e man die vit'l, 11 Beispiele frzählen. 

In dieser Zeit haUe er von ciuNn r(·ietIPn Kaufmann eine 
Einladung erhalten, wo die Elite der Kün~tlf'r, fast lantpr Dcu'~che. 
in eincm an die 6esellsc.'hafcssdle anslossentlen Zimmer abgc. 
sperrt, si('h aufhielt. Diese Gf'rin~schätzung vf'rdross ihn. Sich 
unter die Gä~'e mischenei, von all ... n freundlich begrü'lsr, for,lerte 
«-r nun sein(' KunslgrnosseD auf, das!wlhe zu .hull. 1\Ian wei~f'rle 
sich 8US deutscher 8 .. scheidenht~it, da \'om \Yirth keine Allft'or
d('rung an sie ergangen. Es wur(Jcn Erfl'is('hlJn~en grreifh'; nur 
an diesrm Zimmrr ~in~ man vorüh .. r. Field 'rat an die l>iE'uer 
heran und bat um Champagner. ()er stolze Ham~hcrr hörte es, 
ohne die Unschicklichkeit grgen die Lescheillf'llen Küns.ler za 
verhrssern t die nach dem Conc('rt in einem Ncb("'nzimmer mit 
dem HOllorar ab~eft'rti~t wurden, his an Field die R,·i!.e kam, 
welchen diese Behandlung t'mpörce. Da k(!ille beslimm.e Summe 
vorher ausbedun~en, so ühergat. ihm der reiche Kauflwrr hund<'r' 
Ruhel. John hielt diese zwischen d<'n Fingt!rrl, rief .. illcn Di .. npr, 
verlangte Sf'inell ~Ialilel, und in G(,~Cllwar( des Gehit'lers schellkle 
er demselben die empfangene Summe .,für gute Bedienung." 

Noch einmal zu einer ähnlichen Soiree cingeladr'n und auf 
dieselbe \Veise .,abgererti~l" t Ilohm er im Vorzimmer Angesichts 
des vermögenden IIt'rrn eine Cigarre 811S der Brusllas('hc, zündete 
diefle mit dem erhallenen 8ankzeUei von hundert Ruhein an und 
en,fl'rnte sich. "Jetzt 8ollt'n sie mir nicht wirtJer so komml'n," 
sa~te (Ir, "sie müssen mir ftir Bokh eilll'n Ahend fünfhundert 
Rubel vorher ins lJaus schicken, wenn sie glaul,en mich als ~11I
sikanten benützen zu könnellu

, und er laieh Wo.". (Schluss f.) 

- ... e.1II' 

N n. ~Il r I eil tel •• 

WI •• badeD, 28. Angust. Andere S,adle haben ihre Con. 
certsaisoß im 'Vinler untl Frühjahr, wir in unserm weilberühmten 
ClIrort haben sie im Hoch- und Spätsommer, und wir geniessen 
und leiden durch dieselbe ohne Frage ebensoviel als das Pul.likum 
in den grossen Hauptstäd.en Deutschland~. Das dringt und fol~& 
sich in unabsehbarer Reihe; kaum hat die üLcrmü. hige Strassen. 
jugend die Riesenplacate d("s eben gegebellell Concer's von dea 
Strasseneckeil und deo Daumen abgerissen, 80 rollen sich SChOD 

andere, wo möglich noch grössere vor den erseaunten Blickea 
auf, neue Namen nennend, neue Genüsse verbeissend. Wir müs
aen dabei jedoch ,erecht sein, und gestehen, dass wir viel 8ucea 
und schönes in diesem Sommer gehört haben. Wir haben Karl 
Formes, Wieniawski, Giovanni di Dlo, Franeo liendes. die Frassiol 
.. .. d auf dem Klavier die trefftiehen Pianisten Brasain und Ludwi .. 
ia cleo CODcer.ailea dei Curhausea auftrelea sehen t und ,.r 
aaaclaea p •• &1 ".. pale HeillersclaaC, war. oder ihr tIocla 



w .. nigs(ens lu~hr nahe kam. Dass .ueh ein gut Stück Ilitll,lmis
aigkeit sich bei uns I.r~if gpmachf, \'f'rsteht sich \'0" flf'lbs.; IIIUß 

begegne. diesl'r zuclri'lglid ... n Ge!ilpielin der GI'ö~se ltt'kanlltlich 
ja lIir~ .. ntJs mf-hr als da wo sie alll wrnig!lCell hill~.~hört. 

Baden, 30. AU~lIst. Eine so srhene ... ul illhalcreiche ßlIIsi· 

kalische ..... ·stivi.ä', wie die Rf'slrig", kann "ie VPl r .. ltlen, l.ei eilwm 
Puhlikuln, wie das ~'·g.'II\\'ärcig ill Ba.I .... \7er!'ammehf~, t!ille eill

spreclwrule Aufllshmn zn 6'141('11, zumal, Wf'laß ~i(, IIlIler cI .. r Lei. 
lUlI~ VOll ßel'lioz, urllJ 1J1l1t~r ZIl~8I11m .. nwirkltllg so au~gezeicl ... eler 
musiknlis<.'ll('r Kräf,c zllr AUhflihrun~ kommt Sn war delln auch 
am gt·slrigc·,. Al.c-llllc d('r g.'ossc Slial cI .. s CUh\'erS8linnshollseA 
der Sanunt'lplatz ('ill('r äuss('rst zahlr.·ichen. glänzelltlt!1t Gl·sell. 

schaf'. die in gf'hot.(,flf'r Srimmnflg dem Verlauf dcr in jetler 
Weise gl·ossal·ti~(·n A uß'lihrulIg folgle. 

Oie vier f'rsfc'n Par,hien "Oll 11, 8(orlioz'~, "Romeo und Jlllic" 

machlen clf'" Allfall!!. UC'IH'r cI('n \Ver,h, \'ofZlige ... 111 l\Iäll~el 
diesl's TOllwcrk('s i:d cla~ U ... lwil IIlIler d(· .. kurnp('I(On'('1I Richlt"rn 
Jäng~t l'estg(~sh"Ir, IHItI rs kllnll um so \\'('nig.'r (·in G rllll.1 \'or
lit'~en, uns hit-r darauf f'ill1.ula~s('II, als dic COlllposilinn hier 
nicht n(,11 ist. Die AIIß'i.hrlln~ muss als (·ille höchsl ~f'lurlgf'IIC 

bcz(~ichllct W('l'clf'n. Uus (hehes"'r nüaneir.e die vt'rs('hi('cl.'IH'n 
SchallirUII~t'" 8uf't'I Ir,·raid,sle ulld führtn dic-se schwi('rigc Musik 
mit grosst'r Vollkomlll"III ... it dlll'ch. Frau Viurelo( I,"gte in tI"m 
Vortrag ihrer Parlhi.~ tlas grö"'8'e Yt·rsländniss ihrer Aufgabe 
und inllige Vt.'r'ratl,hcit mit tlp .. IUff'lIliont.'1I dt·~ Componifilh'lI an 

dt>1l Ta~. Die Thdluahme d .. s ()ultlikllll\s war f'inc Ichhufl ge
"panr.h!; sic gah sich ZIIIt'fzt durch .Ius ... ürmisd.e D('~f'hr('n flach 
'Vit'lh'rholnng des Ic!'z'c'n Thc-ils: .,die Kö,.i~dn ftlalt~'. kUIIII. lJie
rauf saug Frau "iur.lut f'ine Arie UU!ol nossilli's "Cf>I,('r(,Il'ola" 
mit hillrcis~ClIII('r Mcislersdloft IIfI.1 t.ewälu·tt" ihren allen Ruhm 
al'j ('ille dt'r ('rstNI G('~all~~k ünSllt'rinnf'1I d .. r Gc·gel:warf. Ein 
Alldantc von ß('('IItOVf'lI tultl ein Uonclo von 'V.'lwr wllrllf'" "011 

dem Pia nislen Th. Riffer bruv all~g .. fiihrl, "t"son.h·rs das I(~lll('re. 
In tier SC('IIC des er~'t'1I Akhos aus d.·11 "TrojlllU'rn" Irah'lI Frau 

'Tiar.lot 111111 Julius L .. forl 7.U"l8 fllllwn auf. ßel'lioz hat hiezli nicht 

nur .lit~ 3lusik, sondern auch dCII Tt'xl ge~e"ricllC'n. Die Cumpo
sition ist wcit ('rrls'er ge'hullt'!I, als ,.Romeo nftll JlJlie", und d"111 
Compuni~tell ist ('S gt"lu .. ~c·", dureh klill~lIliche~ V('rschlillgen IInll 
Zusammt'lIreillcll von Rhylhllwn lind lIarmoni«'n ein wirklir.hes 

Tong('lIIälde zu sdla ß'1"n. Es .flirf. e kaum ('ine alul,·r., Säll~('rin 

geei~lIel('r sein für dic Rolle .I(·r "Cassandra" , als Frau ViartJot. 
Ur. Julills Ll·fort stauel ihr würdig zur SI·iee. 

Die Ouv('rHire zu MC'Yf'r!t('('r's ,,\Vallfahrl "on Ploerm('I'\ die 
den Anfang der z\\'f'ilf'n Altaheilullg machle. kam, werli~~.ens in 
dieser \V,·ise, in ll('u'schlulld zum f'rsh'lI Mal zur Auß'lihrullll'. 

::'I 

Es ist ,liter dies('s 'Vel'k d(!s laerühmtcli Tous('lzers beft'ics ,oitl 
~cschri('b('fl wortlf'll lIlId f'ltthAIt diese Ouv('r'tirc lnanclH's An. 
spr('clU'lldc, lind dl'r höeh .. ' zahlreid.e urlll .rt·mich ~eleitf'le Chor 
ver'fehlte sdne 'Vil'knng nicht, wol.('i wohl die Originalilät einer 
solei,,'" Anwel)dllll~ das Ihrige b .. i~t'.ragell haben mag. 

\'on dem "verlor('nen Paradies", TC'xt VOll naro .. de Conl.alf, 
tomponirt unel vorg(·tragt"n von Th. ßiU('r, \\'ar "'oM nicht zu 

erwarten, dass es, obgleich von Lf'forf ge~UlI~('n. neben dC'n üb. 
rigen TOllwcl'kcn dl's A t"'I .. ls gro~sell Erfolg erri .. ~c .. werde, wcnn 
es glt'i('h als das \V t!1 keines aehlzehlljährigen Compouisren schöne 
Erwarlullgen zu wec'kt,u ~('cignct ist. In t.lelll Vorlrage zweier 
Lied.·r, des rnssischt-fl .,Solovei" UI!d t.les franzö:o.is('hen ,,118r
gouon" bewährte Fra" Viardot ihre vielsei.ige ßegahull~ allch 

als I..ictlersillg(~rin; besonders war es das erstere, das einen tie. 
fell Eindruck machte. 

Den Schluss des Abends machre dit' Ou\Oerfüre zu SpolI.ini's 
"Vellalin". Dass die 'Vahl des Toustüt'kes pine ('ben so glück. 
Jiche als die Ausführll"~ für das iJ. sellener Präzision zusammen
wirkendo Orche~'er rühmliche war, bezeugte die überaus warme 
A •• rnahme von Seile des Publikums, so wie es eine 8thöne An
erkennung des ganzcn genussreic:laf'n Abends "'ar, da8s das zahl. 
reiche Puhlikom, .ro.z einer arrikanischf'n lJi'ze, den Lei8'"ngen 
Aler K.llls.ter bis al. Endp. d. h. Lis Dach Ilillern.ch', mie Aespaßn
'esler Aufmerksamkeit fol~'e. Es bewies dabei in Spenden VOD 
Beifall eine Dach allen Seilen hili ehrende U •• p.rt .. ilichkeit: eine 
AG_keuGDI. die ebe.ao. der Ad.iail'r.-iou für ibro 11mllcbt, 

Enprl!:ie und "eiuen Auf"anrl 8chpuende Ilühe, womit sie zu lolch 
gr088ftrlige.1 Festen die gt·('ig .... ten Krlrl~ von allen Sei.en und 
ZIIDI Theil aus weilen Fernen 'u-rbeirur., gehen muss, als auch 
dem I.crühmlt'n Dirigentf'n, dt'n lHH:hhrgal,len Solis'en, den wa(:kereo 
Chörf'1I tU.d deli Ili.gliedern c!('s 8Utfgf'zt-idllH!ten Orchesters. 

Oie ßrulCoeinrtahme .Jer f:infriUAkar'en in höchst ansehnlichem 
ßetra~e kommt dt'r stäflci~dJ(m Krankenanstall zu gut. 

DresdeD. H .. rr SI. Leon, .... reh seine Leis.ungen als Vio
Jinvir.uose IIlid ßslletmt"ist~r \Vohlhekonlll und in le.z.erer Eigen
schaft st·it g.'ralJlnt>r Zeit ill Ur"sden Ihälig, hat eine besondere 
ßchaltlJhllt~ d"r Violine clIl.lt~ckl, wodurch eine ßereicherung ihrer 

Tonersl'hcilll1l1gcn t"rzi('h wird. Eine zufällige \Vahrnehrnung, 
dnrch mannigrache V rrsnche wei.rr ~eför4Icr" führte Z'I dieser 
eigf>IIUlIimlichcn En •• le('kung, \\ c~lche Jlö(:h~t infcrc!'sant ist. Sie 
"e~tcht in eiller Sourdille, ",('Iche 1I"rr S •. teon vorlAu6g Sourdine 
orgue IIc-lIl1'. Sobal.1 d.-r SI.ieh'r di(·se Sourtline in das der G. 
Sai.e zunächst Ji'·gell.l~ f (Schallloch) der Uc~onanztleckc des 
IlIs'rlilluslI's an einer gewissen S ... lIe hineinse'zt, was rasch aus· 
zuführen, 80 (>rkling ... ' I) in df'r Tonleiler dttr G· Ulltl D-Saite 
die Octa vcn nu,'h der Ti(ofe zu mil; 2) "f'f\'ollslärttJigen sich auC 
der G- und. D·Sa ite a ngf'geb('lIc ()uPI)('I~1 iß'e durch den 1'1 itklang 

d .. s naliil'lich('n drillcn TOI.l·S des Accords ehcnfalls nach der 
Ti,'fe Zll; in einigen Fällf'1l .rift ~ogar der vertloJ)pehc vierte 
Ton dt,s Aecords hillZIl. Oic'scr ~Iilklang in der tieferen Tonlage 
ist ind,'stf kt'ines\Vcgs 8chwach, wie er bt'kallnllieh bei t"inzelnen 
lJnppelgrifl'cll slets dem fcin('n Ohre hörhar war, sOlIdern voll. 
kOIUIIH*1l cJ,·ullich. Grossclliheil~ kommt er sogar an TonvolumcD 
ganz nahe "t'1I mit d.'m BO~f'n selbst all~e~ebeß('n Töncn, nur 
f('lalt nUlürlich der durch .Ien nO~t:nallf~alz bewirkce schärfere 

TUllacccorat, und der Charakler des nur durch innere VibralioD 
des Inslruments verursachtcn Klanges wird hiertJurch einigermassen 
veränllc'rl. C, Dauck. 

Berlin, Der Sän~er \Vo"'orski ist von eiern General-Inlt>lulanten 
Ilerr .. v. flülscn für die königliche Oper vorläufig auf sechs Jahre 
euga~irl \\'or,I('tl. 

WleD. (>ie ')perntheat .. rdirt·ktion hat in ihrer fort.lauern
dN' Telioris'Nlllo.h nach aHNa 'ViiIlIen hin lele~rßphirt. IJr. Grill 
erhidt in ~llinchcll kt'irH'1I Urlauh, dl'sgleichen flr. ßachmanrl von 
Pra~; IIr. Sontheirn aus SWflgarc, der gf'genwärlig in Pra~ mit 
'O'r. Marlo\l ~8s,irt. \\'oille ohne diese hier nicht singen, Herr 
Fckh'r, eltl'l.f,.lIs von dC'r Prog .. r Bühne, ist nach 'Vien gekom
men; wir glauht'1l aher kaum, ,lass es die Dir('klion wird mit 
ihm rbkiren wollen. \Vahrsd.eilllicb wird Hr.llagen vom Grazer 
Thealt·r (fruher in DelmoleJ) als Heuer in der Noth nächste \Voche 
erscheincn. 

- ~larscJlßer'8 srit langem "om Rtpertoir verschwundener 
,.lIans IIl!iling" wl .. d Jlächs.ens reaclivirl; .Iie Titelrolle ist Urn. 
Rndolf zug('dachl. Auch an d(m Vorh('rcitungen zu l\lc-yerbeer'. 
.. cllt'sll·r Oper: "die \Vallfahrt lIach Ploermel" wir.t eifrig gear. 

I,eih·t; mun hofft damit Lis Anfangs November fertig zu wf'rden. 
FI'I. Lil'Lhartit Ulllillr. Ueck wer,len in den Hanptrollt"n bescbäfligt 
!It'in, IIr. Birt·klor Ecker. wird das 'Verk dirigiren. Früher jedoch 
schon soll Gluck's "Armide" mit Frau Csillag und IIrn. Ander 
in S('cne gd.CII. 

Paris, Die Icalit"nische Oper in Paris wirtl in diesem Jahr 
die TCliore Tambt"rlick 1I1id Gor.lolli besitzen und als Prima Donna 
die ()ameD Pelleo und Douiui. 1\lall hofl'le den Tenor JlIlini zu 
gewinnen, doch ist c1ersdbe: noch flir ein Jahr in London engagir&. 
ulld Ll1l11lt·y woll'e ibn flur ~f'gen ('int'n Sehadt'oersatz von 26,000 
Frankt'n monathch seiller \' erJlftiehlulig entlassen; Das schieD 

der Pariser Direktion doch cin wellig zu biUer. 
••• Als earl ftlaria v. \V fober seinen "Oberon" in London 

einstudir.(', sagte er zn einem Sänger: "Es 'hnt mir leid, dass 
Sie sich so viele l\lühe gebt"n." - ,,0 es ~eschieh' ganz gern," 
antwortete der Slnger, der es für ein Compliment nahm, - "Icb 
böre t'8 aber schr ungern," verselzte Weber, ,.dass Sie sich die 
undankbare Ilühe ~ebeDt 80 viele Noten zu singen, die gar nicht 
ja der Pardeur steben.'· 

-: Donizeui un.) seine "Favori.iD." Von der Leic"tigkeit, 

mit welcher Dooizeui componirce, erzAbJe Ad. Adam in seinen 
,.Souvenirs d'UD musicieo" rollende Anekdo.e: Die Geschieht. 

der .. Favorllil." il' eiD' der loacierbanteD. In deD JahreD .-



• 

'Und 1840 cntstand und fallirte das Th~'lre de renais8aDce; ,·ine 
Uelterttt>lzung tier "Lucia" .rug vorzugsweise zum momenlaCf'n 
Gedeihe .. dieses Thra'ers bei. Die Direk.oren vetlang.ea von 
Donizecti eine nelle Ol'f'r; doch die-sf'r hafte soeben erst l'eillen 
"ange de Nizid,," IteCIHlet, als das Thf'alt'r schon 8eine Pforten 
8chloss. Die A('adcmie tI(~ lßu~iqne (damals noch royalt") .ba. 
Doniu'Ui lIuch um ein hf'ueS Wel'k, f'r offt"rirte seinen "Olle 
d' Alhe. U Das Sttjt>t mis~Oel aber dem Dinktor. Indf's8f'n kllHl 

der \Villter hf'ran, lind noeh immt'r war keine nrllc Oper da; lOaD 
verla.,~'e also von DonizeUi seincn "ange de Nizida ," tier nur 
drei Akte haue; cs musste nun die ganze FrauN.rolle. die flir 
die lei(·h.c fltissige Stimmc der Madame Thillon bc'rechllt"( war, 
umgrscbric·l.en lind dem mällulkhen und energis('hen Organe der 
Ma.laRt€! Slolz angt')lftsst wl'rc]t'n; es musste unler anclerrm ein 
ganzer A kl, ('in vi('r't'r, hilizugefO~t werdt'll; alles dies war nur 
Spielerei rür den berühmteIl M8f'~tro. Dic Ploben des W rrkes 
begann('ß fast zn glcicher Zpit mit dem Anfang tier NcoU~el\t8hung, 
und IC'zh~I'e war ,'iel f .. üht>r herudl t, als eillstlldirt. - Der vitorte 
Akt, von K('nnf'rn flir das Beste p,rkIArt, was DonizeUi je ge
schrieben, ('n'stand auf folgcnde 'Veisc. Douizeui ~1)ei~le bei 
einf'm ~einer bestcn Freunde zu MiUag, er s('hlürftc mit ß.·hagrn 
eine Tasse Kaffee, ei .. Getränk, das ('r st'hr lirl,re, und in j('c1er 
Form mas&ellhaf. zn sich nahm. ' Srin ßekann.er unc) dessen Frau 
wollh'n in eine Soil'ee gehe .. ; dt'r Compouist abf'r fJhlte sich so 
behaglich, drr ihm vorg('setzfe }\]oct'a schmc"l'k.e so "orlrefflich 
- kurz, l.'r bat J man möge ihn in der Kaminpcke sillen las~en, 
da pr zum A rheit<'11 auf~folt'~t zu sein gtuul.c. Das war 10 Uhr 
AI,ellcls; OOflizeui ging sogh'ich 8n fH ill(,l1 vierten Akt. und als 
der I"reund um 1 Uhr l\lorgrlls zurü, kkt·hrt, ruft er ihm eJ)'~f'gen : 
"S(!llf'n Sie, ich hohe lIH'inH Zeit gut an~ewendet, die Opt'r ist 
ferlig!" ~lit Ausnahme Jer eavaline "Auge si pur," welche dem 
duc d'Alhe en'lIollllluon, und dt~s Andautc im Durtt, wc·lches erst 
bei dpn Pe'oltrn hill1.u~erügt wurde, ist der ~anze vierte Akt in 
drei Slundt'n geschrieben wor,lt>n! DenrlOeh 'fantl die Musik Itt'i 
den ersCcn Vorstellungen nur miissigen Deifall , die Cassenresul
tate waren gering. Erst spätf'r, als eine bis dahin nnhfkallnte 
Tänzer'in, die lIachmals so b"rübrnfe CarloUa Grisi, mit einem in 
den ZWtoit<'" Akt eingelegten Pas unJrpmein rcu~sircc. wurde der 
Erfolg dt'r Opcr ein colo~salf'r, UllIl lIo('h hc'utc ~ehört die .,Fa
vori.ira" - so wur.Je das \Vcl,k in sejlll~r neuen Gestalt hf'nallnt 
- zu df'1I bel'luchtcsten und Iu'liehtestcn Rt'perroiropc'rn der Aca
demic de musique. In Dt·utf-cillanci frc·ilich ist sie grrade das
jenige von allf~n dru zahlr cidH'1I 'Ver kl'n DOllizelli"s, welches 
am "'elti~sl<,n )lopulär \\ lude unI) jt'llt D\f'hr seltt'1l ~t'gcben 

wird. "lJif'! Tochf('r des Rt·girncllts" ist dagegen auch (ur I1I1S 

seit IIt·nric·rte S()nnla~ und Jcnny Lind eine wahrhaft \'nlks-
tJlümlichc Oprr, währf'nd auch "Lnda von Lammerrnoor" oder 
,;Lucrezia Borgia" noch hentzulage Lichlingsllumrnern im Re
pertoir jmlcr umu~r('r Primadollllcn billien uncl "Don Pasquale" . 
wenig~lrlls in der ßlütheleit des berühmtpn Labische allf dellt-
8chen Dühnen, wo derseihe als Gast erschien, nicht minder gern 
~esehcn wurde, als in seiner IJcirnath. 

*; Der trefßiehc Violillvirluose Lndwig Siraliss aus 'Vien ist 
,als COf)cer.meister, neben Heinrich \Volff, in Frallkfurt a. 1\1. 
engagirt \Vor,leD. 

•• - 1\la,. sdu('ibt den 'Viener "Hec('nsionrn" aus Dresclen: 
Die- Auffühl'ung des "LohengriuH in Dresden ist fast ausschliess· 
lieh Tichalschec'k's Verdienst. Del'se)"e haue in SCir.NJl neu ab
leschlosscllrn Con'rac' zur förmli('heu Bedingung grmacht, dass 
"Lohengrin" hier zur Aufführung gelan~c; cr haUe zu dipttem 
Zweck im vorigPIl Jahre auch längere Zeit mit Wagnrr 1)1'I'sön
lich verkehrt, und soll in Dresden fast die gauze luscenirllug ge
leitet haben • 

• : l\1('yerhecr ist aus Londofl, wo er der sechslen Aufführung 
der" Wallfahrt von Plnermcl" I,eiwohnle, in den Bädern von Spaa 
angekomnlen. Er wurde mit einer glänzenden Serenade empfangen. 

• : Dem im April t8bS versforhenen Pröfessor Dehn i~t jetzt 
aur dem Sophien-Kirchhofe in Berlin f'in würdiges Grabdenkmal 
Beseezt worden, wozu der Bildhauer Heytlel die Zeichnungen ge
macht IIlId zum Theil aURgefOhrt h~t. Der Sockel besieht aU8 
~Granit und der:; Fuss hohe Grabs&ein, an welchem eine broazeD8 
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Bpkrönung ist, 'Woruntf'r sich in Bronze das wohl!ptroft'ene Po,. 
trät Dt"hn's in :ftleeJaiJlt· .. fnrrn Itefindtot. nie Inscbrift Ulaler dem. 
aell-en ist in Stein gehauen und gibt das Geburts- und Sterbc. 
jahr an. 

••• Von :ftloritz IInrtmann fin.Jen wir in Nr. 88 d~r 'V(·~ter. 
DUlIlU'scht"n s,lIus •• Dt'nlsch, l\)onath('fte" f'Lllt'n mit vil-Ier 'V Arme 
~tlschriet.erU'1I Artil,t'1 iaher Stf'phc'n n"ller, .It-n zu Pel\t ge
borellen unel seit 183d in Paris eingehürgt'r'.'n Klo"ier(!oml'0uislcn. 
l1arlmann macht darin u. A. fol~cncle l'ol'höne Beme'rkullg: "Mit 
Absicht halte ich alle :ftlt'isl(-r lIell(lr':4 mit Nanll'1l gt'nannl: es 
ist das G.·ringsle, das lIIall Lehrern zllm Lohne Ihu .. kHUr., wenn 
man sie "pi Gelt~~ellhcit ih.'er Sct .. iler .. kht v.'r~isl'l" Die rfahr(~lId
stt'1I Er~cllt'iullngell im Leftcn he.leut"II.lt'r Küns.lrr sind nt'lten 
dt"1l ~HIHel'n die Lt'hrf'r. 'VährClld cI<'r SC'büh"r S.,illf'1I ''''Iu!! nimmt, 
die} 'Velt mit s(·int'm Namen zu cl'füllen, sll'hen sie all clt'r Schwt>lIc 
ihres stillen, vt'r~'"SStml'll lIall~c's UII4I sl'ht'n ihm lIach. wie dic 
Glucl,hc'IlIIP, die Enlt'n aU~~f'llrült'l, am Ran.le des 'f"ichrs, ullcl 
sind fr'oh, Wf'l1Il ihlH'ß ans \\,ci't'r Ft'I'Il(, "Oll Zt-i. zu Z .. il nur cin 
klt'ines \Vörlc:hen dt"l' Erillileruilg zukomm.. Sie \VerlieH vorn 
Sohne, vom Schüll'r nu,hr oeler "'t'niger v('l'ges~lt'n - wus liegt 
daran, Wt'1I11 CH ihm nur ~II' ~c'h., wt'ran er nur EI'fClI~e hat, WC'IIO 

er nlH' der L ... hrp.u gf'clt'lIkt, die man ihm miq~(·!!e'lt'l\. - 'Vie 
rührend kliugt dil' einfache Zt'ilf~ im THgt'l ... cht~ P('ru~in's: 1I"lIte 
ist mein lielH'r Raphat'l Ssnzio ah~erl'i~t; lIIö~e ihn Gou be
gleiten auf allen seifIrn 'V(lgt"n 111111 ruf'ge er glfaddich alikolUrnen,u 

•• Ir Auch die Dirt'kliort des ßI'eslalu'r Sta .... hrafcr~ - F. 
ScJ,immcr - hat eille UtlIwrsic:bt .It'r vom I. Juli 1858 his j. 

Juli J8~9 f'rfolgten VorsteIlUlI~('n alJs~f'gt'II4':1. An Nt'lJigkeiten 
kamen 4: T,'aut·rspit'le, 6 St·hnu:o-pit'le. 18 L"st .. pit'le, 4 ~rosse 
Opern, 6 komische Opt'rn, 6 PO~St'lI urlll Sillg~pi('le ullcl 8 Ball.-18 
znr Aufführung; rine Thäti~kt'if, cli~ für dit" K,'äfle t·ines Staell
thealt'rs sehr heflenlend rrst'hriu', um flO Ill('hl' a bf'r noch. "'enn 
",ir die nell cin~ln.lil,ten \Vel'ke hinzllrf'c'hurn: nämlich 4 TI'aller
spide, 10 Schall~l)it'lp, 19 LnSI~pi4'If', 12 ~r()ss(' Op"rn, 10 komi~ 
sche Op.'rll, 6 Posst'n, Alu'h .Iie Gßsffilpit'lt- haltt'lI IU'rvorragclule 
Kunsllt'i!Stungrl) gf't.ot('n, denn wir firul.,u ullter dC'n Gästcli z. ß. 
Frau Nt'Hich, lIerrn Nt'flich, ne·rr .. J. 'Va~r)('r unll IIc'rrn Ander 
aus "'i('n, Frau Fric·lt. ßllJmau~r. Herrn Di)rillg IIrlll Herrn Haase 
aus ßt'rlin, !t'rau v. ßulgowski aus Pest ('(c. auge'fÜhrt. 

... Im Berliner nof.healer karnen ,'om 18. Au~u~t 1868 his . , 

30. Juni Jk69: 100 ernste Opf'rn, 40 komisc'he 0l.rrn und 12 
Sing!llpi('le zur Aufführung. I)arllllh'r wor Muzart mit 20, ~If'yer

beer mit 18, 'Vagnl"r mit 1b und Aut.er mit 14: VOl·s.dlnn~en 
vcrtreCt'n: neu war'en zwei grossc Op~rll, eine komische Oper 
und ein Singspiel. 

.: Der lJof. Kapellmeister Dr. Mars('hnpr in lIannover ist in 
den Ruhesland verselz', ulHI ihm Iwi .lieSl'm Anlasse der Titcl 
"Geueralmusik.DiI·cktor" v('rlieht'u worden. 

.... Das Denkmal, wplchps das "ermnrllliche Grah ~Iozart's 
zieren soll, wird lJanR Gasser clemnädlsr in Angriff lIf'hmpn. 
Nach dem hrreils VOIlf'luJehlll EII'wul'fe hesteht dasst'lhr, "'ie die 
,,0. D. P." m illheih, aus eillf'm 8 FII!ils hohf'n Granltso('kel, wei
cher die ßitztHlIle Figur d.'r tr8t1erndt'u Pulyhymnia aus Bronze 
hAgl, die 4: St'i'en d(Os So('kpls wcordt'1I das Me,laillnn-Porlrait 
l\lozart's, el,enfalls alls Bronze, lind elie hf'ztiglichcll In~(~hriftcn 

zeigen. Ein Gitter umschliesst dann einen Raum von 6 Quadrat
Klaftern. 

•• fr Der König von 1I01lar .. 1 hat für das Nationaltht"Bter in 
Amster,lam nncl die drutsC:le Oper einen jährlichen Zuschuss 
von IO,(lOO Gulden bewilllg., ebenso die Stallt 9000 Gulden. 

.... Ein nPller MäuDf~rg"sa'lgs-Vt'rein, an defilsen Spilze der 
Prcdi~<,r des neurn jüdischen Tempels, Dr. Jellinek stehe, ist in 
Wien in der Entfaltung hegrift'tm. 

... Die sAmmtJichelJ sedlH Ml1sikchöre I ... ·eipzigs geben deo 
26. August im Schül~enhau8e ein Conc('rC zllm nf'~t('D ibres Pen
sion~(olld9, in weh'hem tl. a. aueh Liszt'a ,.Prclu,lcs" znr Auf • 
führung kommen. Das Orchester wird ungeflhr aus 100 alanD 
bestehen. 
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Al18 eIer "ltCI ••• allt-I.lsellen GeSaOK-' 
selll.le. 

(SchllJ~s.) 

t~ 'Ver die ftll1~ik zurrst auf die Schauhühne geführt baf, bat 
gewiss die Absicht ~chaLr, ihr einen Triumph zu bereilen, sie aur 
eillPIi Thron zu bt·hcn. Wrr hälle gedach., dass sie st'lb8t nicht 
sehr lallge darauf zum tranri~f'lI Schau"'pit'l ihrcs eig~nen UUler
,angs .lielWIl "'ÜI'IJe? Ihr prachrigl'1} Tllt'att'r~e"ällile t wpr euch 
ohne zorni~ zu wt'rd.>n ansd.en kann, der bedcnkt nicht oder 
wciss nil,hf J da~s ihr ßtJf den Trümmern Jer Barmonil' erbaut 
1!wid I \' on euch kommt die je'1ige Schreibart und die ~If'nge der 
Liedermacher olld Uiulk(·I .. ällgrr her. Da der arme t;ollrrapullkl 
Ton dem verderhrcn Z.·i.aller dazu vertlammt WOl,.len, um ein 
Srü('~eht'n Urod in der Kirche zu hettt'ln, währt'IHI die Unwissen
hf'ir aur den Tll4'al('rn triumphirt t so hat der ~rö ... ste Th .. iI der 
Cornponis.en, enlwt'der durch dip Bt'gierde nach GclcJ oder durch 
das harre Gehot der Noch 1111,1 ArmIIch bewogen, dergescaJc das 
grünlIliehe StIllliren aurgp.~ .. hf'n, dass, Wf'nn nicht der Himmel 
durch gro~se GI·ister deu \V t'nigen, .Iie noch zu ihrem Ruhme an 
wahr .. n GruIH)~ärzf'n ft·s.hallen, zu Hülfe kOllllnt J die l\ll1sik in 
augf'nscht'inlit-he Gefahr gf·räth, für unwürdig erklärt zu wrrden, 
sich in der J{irche noch hören zu lassen, weil man keine Giguen, 
II,.nllf-"8 unel FlU'lauen in Goltes Tempel he heu will. Und in 
der T!lat, an manchen Ortt'D kann man bereits .He Kirchen-Com
posllion von der Thealermusik nur dadurch ullcerscheidelJ, dass 
man an dt'r Kirchthür kein Eintrit.sgeld bezahlt t" 

Im Verlauf die~er feurigen Herzensl'rgiessung kommt Tosi 
auf eille Schildel'un~ der damaligen Zukunfrs-Musiker in (.alipn, 
wekhe hrute, nach anderlhalb Huudert Jahren, mcrkwürdige 
Verglf'i(~hungspullk'e bietet. Er fährt folgender l\lasspn fort: 

"Ich wei~s, dass die 'Velt gewisse weui~e grosso Compo
nislell mit gerechtem Beifall ehrt. An diese weise ich, wer aus 
~uh'n CompnsitiollPo gut singen lernen wiU. Wäre ihre Zahl 
vielleicht nicht so klein, wie ich vt'rmuthe, so bitte ich dit'jenigen, 
die ich mie Unrecht aus unfreiwilligem Inthum al1sgeschlo~sen 

haLe, 11m Verzeihung, die ich von ihnen leicht erhalten werde
Die Unwissenden hillgegen pftf'gell nicht gern zu verzeihen. . . 

"Ich fragte zu Ißf'inem Unglück einstmals ei nen von diesen 
lIerl'ell, von wem er die Composition gelernt hälle. Vom Klavier! 
antwortete er mir sogleich. Gut. Aus was fiir einer Tonarl' 
fuhr ich forl, habt ihr den Anfallg~satz eurer Oper gemacht Y -
Was, Touart Y was. Tnnart Y unte,'brach er mich trolzig: warum 
wollt ihr mir den Kopf mit solchen alten, verschimmelt."u Fragen 
"arm machen' 1\Iao höre wohl, aus was für einer Schule ihr 
~ommt. Die neuere, wenn ihr es etwa nicht wisst, bekümmert 
eich nicht um Touarlen, ulld man lacht mit Recht über die nir~ 
rischa Ei .. bild(lß~ derer, wtlche glaubt'n, das8 es deren zwei gl"be; 
cla bingrgen dif"jeni~("n, welche Ilehaupten, dass sie in authentische 
~Dd plagalh.ehe (llaupt. und Nebt'Dlonarten) eingl·tbeilt werden 
-lIlii811eu u~~ ~a'8 ihrer acht (im Falle der NQth auch Doch mehr) 

wärf'n, ~anz weislich einem jpden in scin freies ßf'Iif'l,cn stellen 
zu ('olllpolliren, wie eN ihm seihst rt>cht ulld gut dfinkt. Zu eureo 
Zf·i't·n sc,hJi .. f die \Velt, und ihr dürre es nicht üllt'l nehmeu, weno 
ullSt're jf'lzige ausnehnH'ud ~oluJt"rh8r.e Ar. durch die LlIsri~keit, 
die allS flt'I'z gehe ... nd den Fuss zum Tanzcn eillfl'izc, sie wieder 
allfgpwct k. hat. \Vacht'l auc'fa ihr aur. ehe ihr sterbe«. und er .. 
h .. tU't dt'u hor't'J), yon der Last 80 vieler v('rk .. hrlen Grillen ~e
bt'u~'f'n Na('kf'n. La!ouH flf'ht'n, dass das Aller da!'ojenige nicht 
Dli~~hilJigf, was die Jugcllfl cdilldt·t, lion~c wt'rde. ihr e.,rahren, 
dass eu(·h eure ei~t'nell 'Vorte selbst .rt·ffen und euch sa~ell 
wf'rclen, eJa~s die UIIWiSSf'lIheit allt's anrcirult", was gut ist. Die 
schclllen Klins.e wel'elt'n imnwr mehr ins Feinere g,'hracht; un" 
wenn Ulan mir wird widf'r~prechen wollt'n, so werde ich mit delD 

Degt'n in Jt'r Fallst bt"weisen, dass die ~llJsik nicht höher steige .. 
kann, als durch uns. Wacht anf, sa~e ich, und wenn ihr Ilocll 
nicht ~anz alle Belirthf'ilulIg~kraft verloren habt, so höret mir zu. 
Ihr werflet ~f'sh'hen IIIÜS~f'n, dass ich aufrichlig rede. Zum Be. 
wciije dessf'1I hemel'kt,t Ful~endes: 

"Dass unSf're so ungt'meill angf'nehme Schreil,art erfundea 
worflen, um durch den schönt>n Namen der nt'uen ~Iode di~ gar 
zu schweren Regeln des Coutrapunktes zu unterdrücken, ist nicht 
zu läugnen, 

"Da!'\s aber alte, vermooste Graubärte sagen, wir eiferten 
mit einander um die 'VeUe, wer die irg8ten und die meistea noclt 
nie gt'hörtt'1I Auss('hweifulI~en heryorhrill~dn könnt', damit wir 
uns uur für schöpferi~che Gt'ister ausgeben könnten, das ist eia 
boshafter und schwarzt'r ßelrug von denen, die da mit Wider .. 
willen aust'hen, wie sehr wir ('rböht sind. Er sterbe der Neidt 
Ihr seht ja wohl, tla!'!s die Acheung, welche wir uns nach allge
meiner [ebf'reilislimlllung erworben hahen, elltscheidt'nd ist; uDd 
wenll ein Sänger es llid.t mit unserer Zunft hält so findct er ge
wiss keinen Beschüezt'r, der iho auch flur ansähe oder im Gering. .. 
sten achtete. Aher (da wir doch im Vertrauen und mit der Auf .. 
richtigkeit auf der Zunge reden), sagt mir, wer kann wohl gut 
8in~ell. wer kann wohl gut componiren, oboe ulispren Beifall 
schon zuvor erhalten zu hahen Y Er mag noch so viele V f'rdienste 
besitzen (ihr wisst cs), so fehlt es uns doch nicht an lUitleln, iho 
zu stürzen. Ja, alle seine Verdienste niederzuschlagen, dazu ge .. 
hören nur diese weni~en Sylhen: E~ ist altväterlich. 

"Berichtet mich doch, ich bitte euch, wer würde jemals ohDe 
uns die Singkunst auf den höclJs'en Gipfel der Ghicksf'ligkeit ge
bracht haben, lind zwar durch das einzi~e, so leir.hte l\littel, dass 
wir aus den Arien den verdriesslichen 'V cftstreit df'r ersten und 
zweit .. n Violine ulld der Bratsche abgeschaß't hahen Y Getraut sieb 
wohl Jemand, uns diesen Ruhm abzudisputiren' Wir. wir sind 
diejf'nigen, we'lrhe durch die Kraft unseres Witzes die Freiheit 
der SAngpr auf den böchslen Grad der VolikolDmrnheit habe. 
8.eigrll lassen, .Ja wir die Arien auch flogar von dt'm rauschen
den Getöse der Grundstimmen losgemacht haben, 80 dass (höret 
und lernet es wohl I), wenn auch in einem OrchesC"r hunder. Vio-
Jin'isten wArcn, wir doch vermögend sind, 80 zu st'.zen, dass alle 
zu Ile{cber Zeit eben die8el~i8e Scißl~e spiele~ könneD, welche 

. . ~. 



cft'r SAnger ausführt. Wal sage' ihr dazu' lIab' ihr Wtlhl das 
Herz, IIIUJ zu lallei .. , 

,,0, wie ~hill ist IIItSt"re allerliehs.e Se.zar.! Si., Iwinst 
Ke nell von uns zur vt'rllries~licllf''' Erh'rlllln:c dt'r nt"~t"hl; sie 
beunruhigt d .. 8 Gemli.h nh'ht durch Nadult'lIk('" .. nd UUlfoIchf UII8 

'Iicht mit der fal~clH'n Eillhll.lllu~. w,olche all"9, wurauf 1118U t'IWB 

durch \vt~illä"ß:.:t"s Grütu·)n cillmal g,·rullt·n sflin kÖIIII't", BUl·h ~It'idl 

in wirklit'hn AIJ:oiiIIHJII~ I.ringt'u will; sie Ncha.I .. , IInl'lt'r,'r ('flSIII"). 
heil Itidlt; sie lu'zaubt'rt tlio rac'umo,li~ch.·n Ohr .... ; sie Ouclet 

Licl.habcr g'·UII2. Wl,lche sie ZII sl'hllz«"11 und r-cidllit'h zu Itl'zahlcn 
wissen. Unel ihr woJl(et euch uflf('rslcht'II, ~ie zu laclt·I .. , 

,,'Vas könnNI wir hill~egf'n uh'bt allt's ,'on d.',. OIl~lcr('n und 
lIöcbst wiclel\\'irli~f'll Allsarheilllu~t'n ,It·rjc·nig«'" L"IIIf1 S8~CII, wd

ehe ihr als di~ ersl.·" mltt"r all,'" Mt'lIsd"'fl 8u"'pl'loianflt'f. oh ihr 
~Ieich nid •• einmal Ehre davon ltHIt,! ~It'rket ihr .Ic,," nidlt~ ,latt! 

clas verl"lerae Z"lIg dieser ahNI ~Jurl'k{,,,fe "ltS Ut·llC'lkt~il.·n Zll

zi.,hl Y \\'ir würc!t'1I grosl'tc Na:.,,·en twill, \\'('Im \\'ir uns krumm lIful 
lahm 8111c1inn WOIl"'II, 11m dic lIurlllollit", dic ."II~(,II, ihr«' Um
.('h'tUl~f'lI. d"11 d"l'p .. Ucll Cou.rapllllk., "it'le zu '·l'II.irult·llIlc· lIuu('l. 
eiifze allszllfhult'n, IIIn sie ellge zllsammeu zu • .,lug_'II, 11m CUII .... S 
onll anllcres .Icrgl,·i,~hen tru,·k.·Ilt'!i ZClug IU'ralls zu kluul.t"ll, wel. 
ches ni('ht mehr nach .Ier Mu,le i!\t unll, \\'8~ 1I0ch schlimmer i!'Ö', 
wt'nig gl·lol.t UI") lIo(~h sd.I,·d,((·r bf'zHhll ,,·i,·.). 'Vas sagt ih r 
jOlzt, He'rr K"lIstrichter' lIa"t ihr mi"h wohl ,·.·I·SI8I1d.· •• , ,.Ja, 
o.ein 1I.·rl," NIIII, \las 811lwur.el ihr mir d,·,,,, Y "Nidals," 
. Zum S('hluMU' ~f'llt'n \\'ir fluch ('ini,;.. 81Ihoris.i!"(·t.t, ß('mrr. 
I"mgt"n 811~ To~i (Cu"ilel 9). die Milch hcute Doch ihre Au\\'caa
clung firulen: 

,. Vif"e SAn~f'r 3ih' es. die .. ach dem AtJ~rnhli('kc srur,rll. 
in wl·leI'f'm ",ie eI.'r Ut"St hWf·rlid.kt,itell des Lt'fucus d.'r ('U"''' 

Allf8 .. ,;~g' ülllie los ,,"c·relt·u mödllt·lI. um ill tI,'n Schwurm der 

Jlilh:J",äs,.i~e .. (·inzlllr"'c'·n. l"irulc'lI ~ie Iwruadl durch dic' (juB.le 
eier \"'or~elau":l mil ihn ... wt"lIi~.· .. 'Viss('fl JC!Ulauclf'l', .It·, ih""" 
ßrod gil •• , so macben sie gleich der Alusik ein tiefes AIt~chicdll

Complimt·lIl. 

"Es Rind noch aru)t're, welche nich.s Anllrr-es sflldiren als 
Fehlt>r. Sie si.... dabei mit (."'ner "CWlIfJCJt'rus",iJrdi~ell I ... ·iduig. 
lei'. Mie 811e zu IC'fllen, ur .. ! mit eillt"m .rC'lßll'Ilc" Gc-dädHUil'ol.'oc, 
sie alle zu bt·lu.ht"ll, bt·gal.t. Ihre .aallidiclw N,·i~u .. g Ir.-Ibl sie 
80 zum DÖSt,U, das~, wtUIl sie vielleichi VOll dt'r Net'lIr mil eiuer 
schÖllen Stimme besdacillet wurde'", sie gall~ IIII.röttrlid. SilIli, 
Wt'IIU sie tl~u KIIII~I,; .. iß' 'Iicht 8ul"faudig macheIl kÖllllen, ble in 

eine der sclalechh·t!i'en 111 ver"·ultdcl .. , 

,.I>er lIud ... " .. h ist lIich,~ Amlt'res als eine k.illslliche U('hllng 
in gt'wis8en 'Ve .. tl .. ngen des ' ... ('il,c!it, ch'u müll ltt"l.'odJickt auf I.U

tlast>n weiss, um die Schwachluoilell tI.,s \' c'rsla lides damil ZI. 

"el·bergcn. 1I"'r i~t ei .. llt.'il'i(~il·1 da\'un: Ge·\Vi!"!'\e Slill~er würcl,'u 
Lei dc'm UII~hit·k.', das sie 1'8h.· .. , nidl( vier Nu ("la ~ut vom BlaU 
eiligen zu ~Ö"""II, nicht 80 olllle Surge 1111.1 u lI('r~cllrock"1I zu 
Bein scht'iuc''', \VI'''U sie "h.·hl clt'lI Zuhörc'ru durch Achsclzllt·kt·n. 
clurch "t'rkehrllll~ dC'r Auge'n IIl1d durch t ........ ül·kit.(·hes Kopf 
IJcllülleln \\"('i8 zu m .. ,·h ..... \\'ü~s .. ·u, dU~1!t 111811 dito groltt~1l Fd.I,'r, 

welche sie .lol·h foIt,lhttl begehen, dem Klavier~l,ielt'r oder tll'Dl Or. 
ebe~ter ZIUJt hreil.cn mÜs~le. 

"Ein gut ... r lU.·iPtter wird Ohrr das ~It'id.sam Vl'rh('xle Jahr. 
'uandc·rt ert!i1811IWII. i.. WC·lctll'lU viel., Sänger .... ,1 Säugt·riullen 

eich ~ut Iu'zahlc'u last ..... , um üllt'l zu bi,,~ell. \VCIlIa die ftlo.le 
ein ~uaes G"dAchlllis1'l hällt" , 80 würcle ihr vi"II"ichl nklll olme 
'Vid"r\\ iUl'" ci 11 fa IIl'll , dUl"tI Wt'r \'or zWI'lIl..i~ Jahrt· .. nur milu'l
.nissig t-allg, auf den Tlarah-r.. von ~Wt'ilt'm Hang*, (·i .. e ~ar 
IIchlecble Rolle "'pi"lae. Und IWI,azlu8;.ee l'oBllllllf'lu ... C'utfl, die sich 
J\lIes mÜ!'O!"t·" "i .. kauell las~ul wie die Pa.-agl'il:lI, auf dt'lI erstt'o 
Tbc.lern Schätze. 

,,'Va. wird .r von dem saltrn, welch .. r das .. rslat",li(·he KIIIIS'-
8tilt·k erfunden hat, wie die Grillt'D zu .. irlgf"" 'Ver "IUe sich 
.wolll, •· .. c es )I .. de g .. worclen. j(OmalA .rAuuu' .. la~tI .... t duss mall 
aehn oder zwölf allf (ejnalldt'r r(.'~c·lule Ach.el eir.... 1I1('h dem 
ar.tler.' .. d .. rch .ira pawiPtst"s Zille". d ... , Stilllnatt 111 kleine Slih·k
cht"ß zerl.rech,er. könD'e' U .. d doch wir" .liese. ifl kurzer Zei, 
Kir ""Z IieUluodi8che Ilor"c~nle •• p.8~irt'u. 

.,Aus Doch alliken. Griinde.. abcr wird er dio Erladuni 

1.J6 . , 
:' , 

verabICbl'lIen, dass man irgfmd lacht, oder So ains' wie tlie H lihner, 
wellD sio eh. Ei gelegt haben." (NIederrb. l\1..Zl'.) 

••••• 

"Ollft Fleld. 
EiDe biographische Skizze von E. Gerber. 

(SchluSR.) 

Flcltl's grt'flzl'nlosc GUfmtil higkt'it mis .. hrall('hlen banp.sich. 
lieh die Uorg('r urlll st..hlt·chlell Zuhler. Ei.U's Morgt'lIs kam ei. 
ßt·kanlllc·r. dt'm t"r fli11 rtll11 Itlerl HIII ... 1 lieh. Man I,elnt'. kle ihm, 
dass er s .. in (h·ltl nicht wieder sehNI wl'rd(·. "Ih's,o I.t·sser td: 
erwicl~. 'e er Ilchelnd, "darm sehe ich deu Borger auch nich' 
wiedt'r. " 

Vif·le seiner Schülrr, nachd"m sie .I«'n 'Vin'er ülter seinen 
Unlf'rrichl gC'~"n ~lll rk('u ~(·IIOS!lell. ZO~f'l1 im FI ül.ja hr 8111":000 ... and, 
ohne ihn zu hflzahlc'n; k(·hrlcu sie zurü('k, so war tli(~ Sdmld 
vergt'!'sert. Field ZII zarlrtihlt'lld, IUn zu mahll('n, 1,('s ..... los!I von 
nun DU, lIur gf·~(Hi Ilaart~ Zahllln~ in !will.'r 'V Uh'lUlIl!; zu un.cr· 
richh·u. Oie jlln~en Uamt'lI kam.... mit ihrl'l) V'h'rn, Tunlcn, 

GOIl\'erIlßII'f'1I ('fC. ZII ihm. Oie Uhr sla "li auf d.'II\ ."or'f'piallo; 
sultalll eiue 8'1I1I,le zn Ellde ging, erhult ('r sit'h , machte eiflt~ "cr
IIf·igllng, ulld dito Sduilc'r 1t'~lell clas lI .. nurar hintt'r dus Pulpet. 
S,· i 110 flig.· fIt'fI Ut'ItIlIl~t'lI IUI hmen II ~Ii('h U 1111 'l'.gc!lt·1 zt z\\·(,i ltis 
rlillr SUlflclen ill .t\nloi(truch urltl so 1,lh·lw.. kaum zWf·i I.is drei 
Sltlllllt'n rlir deli Er\\' ... ·I., dc'" er oft ~a .. z. \'I'r~ätl""(', ilhrig. 

111 elc'r Buch in l>eu.~chlarHI bc·kllllll.en Sc.'huu!'Jlit·lc·rfumilie 
G(·"hnr~l. fühlw t'r ~ich liJC'hr glücklic.'h ur 11 I C's ge",öhrlc ihm wirl 
V t'r~flü~l'lI, hit'r die tJc·uh.che SI_radle zu tiht'lI, die er, ol.\\'ohl 
n'e~~f'II.I, in f!illCm (,1I~li~ch dt·u.scll{·u G"rni~ch sf'rach. Als er 
~it'h IUln eiumal für dt'H'" seIteHe Ga~.f,eUlllllichkt'il 8cll,~l als 
'Vhrh ('I'kenlillich z('ige'lI wollte, zu weicht·", ZW(lck ~r ei .... grosse 
A'II..uhl oamen 111111 11." rrn t'iligelacJeli lIa ... ·, .Ia lilterrü!-dllt'lI die 
8111wmuu'IIIIcIl Gäsffl Johra FlCld im S('hln r, oek. J)i(~ Eiraiadulig 
war V{'r';f'SSt~ll, was iudcss k.~ill ulI~c'wi)hnlidaes Allf~clU'1l IIwbr 

('rrt'~h', elu man seinc Z"r~'rclilheit kallille. Ihn '.rach.e es nicht 
all8~er .'a,slIl.g. Er M.·hrit·h ein paar ZClIC'I' uud in zwei Slun
dCII s.a ... ! eine gläll1.t·IIc1 ltesdzte Tafd lU'rt·ir. 

Ut'i eiller gleichera Gelegenheit Iwraraclc.'u si(~h .. iuigc seiner 
Neitler in dC'r Gest'lI~dlafl, die Ficld .üchli~ zUlI'ollkc'u, um ihn 
alscluuu auf "ie PI'obe zu ~'cllcn: ein ihm f,·(·nulcs Klavi('rslück 
Vorn Bluue zu :opiclen. Er 8a~s im lIull.:o>chlulIIllu·r, euae ~i~arre 

rauchelld. Oer t;ollll»Oltisl selbst hUI das Slikk vor, und mit 

\' cnVll'Hleru ug \\'u rel.·" dic Sch \Viel·iglu·i (CII de~scllt,!n ht'rvorge
ge·hol.t·u, dal.ci clie ßcmedH.ug ~p()lIbch hill~t~\,·orfc .. , da~s es 

J{eillt'lII ~eli .. g'·11 wiir'd(', dal:i StOck prima vib.a zu sl,ielen - auch 
lIicht ."j.·ItJ. ."it,J.l sland flaclllä~~ig 8Ur, .rat zum Ilistrum"llf, 

üher.sah die l\lll~ik, lWlzlc .sich nieder, Ic.·gle die Nuten ve.kchrt 
und Sltiche zu A lIer Er~18I1uen. 

"'8IJe ~läulI.·r und ('rheuchcllt'r 3Iu!eikf'll.hllsiasmlls waren 
unserem Fidll zuwi.lc'r;· schöne ..... ·&Ul·II, .,ol ... e E .. pril in dl'1l Au
g(·u·' ulid ,.ohue Gt·fühl für Alu~ik", kOItUleU ihn nicht .. ühr'· ... 
Allein er "l~.,sdH'llk(e in eiut'r Aufwallung aUtu schnell t1ci.le 

Nt!iglillg all eine .'.'allzi)~ill, die viel Allcr als er. St'iu eilen
tllülllli,·I ... r sdu'ifllicher 1I.,ira. h~uu.tl ag möge hi(:r ci .. e SleUe 6ft· 
deli. Er latllele: ,,~lallt'lIIoit4e!ll' I Je "OIlH almt·l All moi~ du Mai. 
qllau,1 j'ullrai detlx "lilie ecus je VOlllJ marirrai. oiles si \'Ous 

vo"lr1., V, F .. ' - Uer ül,..rt.'il'e Autrag wur.Je ültrig«Hls mit lie
I.N.~würtli;.'r SchOllung ahgl·tt·hut. Eme junge l"·rlt"l.ö~ill, die 
spiu«'r IIIn sehu'lI Vnlerricht bUI, heirOlhcte er. Uie Eht', aus dei 
ein Sohn ('1I1l-ltraflg, war ullghicklich uud die Trelllluug erfulgte 
Ilach welligfl" J.taren. 

Fit,I.1 war unh"r Fremden und in vornehmer Gesellschaft 
zurückhallend ; IInter Künstlel·n lebte er I;f'rra, besonders da; wo 
Blall ihll vterfdand, Er spit'lte kcilll'riei Karlenspil'l. Seine Er
}Ici.(~rulig bc.'lm Champagner war Gesang, ~IIISik, Scherz uo4 
Ladu~n. Er , ... tI es arn Bt'hagli('bstell ... ach Tisch ·sich des Rock. 
UDtI des 11.1~"lchs enliedile.1 Zu dürren. llrad 80 kOIIl.I. er i. 
Illwer' ilelchet Laune bis' l~lIb .",If~rea Ilorseo" eiae ("hlie"" 



-
Gr.seJhlchafr gp.nie!l~en. Er he88"" A'f'f~ eine ."höne, gerinmige 
\VOIUUII12, al ... r .11~Mt'r cl ..... vortligli('h.'u III~frtllllellft' ware •• seine 

iihri~Pf. l\lölU'1 flicht priicltti~; sein.- lIaushalrulig glich pi,le, SIll

derlet"uwirlhtcchafl, in cI"r .Iie Olc·l ... r uHch Ut·li .... NI ~dlallelcll. 

FirM lH'slu,hlp ~f'rn da!4 rranzö~isc'hc und ctcufSc,hf" Tlu·at~·rt \VI·nn 

Jdassi"che 'V"lk" allf~e'fiihrl wurllc'n; s(~in UrllwH war immer 
sinnig IIncl .rl·ff,.,..I, ~win Ut'Miug ... IIt.·ht .. , Shake"pt'are, dess('fJ 
'Vt'rkc in ("ilWIll Blllul" noch auf Sf'inf'''' Sf.'rllt~llelt la~rll. Chaill
pa~ncr \VHr twill Li~·hlill~!4wf'in. tallcl F!'ellll.1 Gt,t.har.1 dichte'Ce ihm 
auf sei .. V f'rIUn~f'n .. in Champ8l'H'rliecl, das ('r ~päler compnuir'~. 

Allf vic'lfilhigc~ Aufrur·d(·rUllg fc,ie,l ... r Eflt'II"'II~ rf"h.u, l"ic·Jd 
\,or cl.·m vC'l'häll~llis~voll('u Jahr'e '812 lIad. M .. ~kull. Trofz,""" 
er durl alll'osc·rcu·d'·II.lu,h gdif'l (lCt·in erSft·s CUllcer' lrll~ ihm 
6000 Hul'PI (,ilI) ulI.1 sich knslhnr .-in~(·rit·h'l'l ',allt·, Sf. 'Ibt"rlit'ss 
er ~f"r" tI"m Kluvic'rsl,id,'r IJ. 8 •• ·il ... l. seil.., ~Iäulet .. le SIt'lIung 
ulld 'VOhllllll~ IIIWII.~.,ltlit:h, um wi.·tlt'r nac'h P,'wrMl,"rg zurfal'k
zuk.'hrt·lI. AI!'4 ihn IllIfUlII.,I, d"n er in \Vi.· .. kt'IIU"1I ,;clh'rllt, da
mals in MUl'Ik au 1H'!'lIch ... , Ii.·ss ('r ~i('h nil'hl ~It·ich t-prt'cllf'n, 
weil de'r (ja"" S";'H'II Na....... ver8chwic'~. IIlImlllPI Ir,ill lU'" 
Piano urad phau'8l'1irt ''-'i"I.1 hört ."S im N.· ... ·llzirn!JI(·r IIliel fwhrc·it 
frcudig 8ul': ,.llas i~t 11 11 III 1111'1 oel.'r du TC·lIf.·II" - lIummcl 
8a~tc wi.I.I.·rhnlt zu cI"1I MII .. ikfrt·lIu,I.·u: .,~Ieille \\' lorke IIlUSS 

man \'011 Fic·lel hör"II! Uus i-I Kiillsllt·r. 'Vür,Ii~lIng! ( 
r~ Fi"lel glän~fe gllrall.., in (!iuI'r Ze·i., wo tlie ~t'ft'i,·r.sh'lI Yir'uo
Bcn d('s AII .. la Ilils nadl .11'111 hol ..... Nm,.I.·n. wh- lIadl l·i'lI'rn EI· 
dora,lo, \\'allfatlrl.· .. ·II: CI(·m'·lIli, Uoie,IcH'II, 8allio., KI"'I~(~', Ht'I'g!'r, 
ROIIt~. Zt'ulI"r, 8nhm, Ft'I·.I. Hil~!4, 1I.·iurich ~Iüllt'r, u. SIe·i ... ·I', 
Gcltnid.'f n.,hr.·r, (J.·III'fa.l.., n.·."It'r, I .. uui~ Maurc'r, n Hflml ... r~, 
Jlc·illric'h Gö.lik.·, nuw O"eH, tarnn •• 118fl""0('" 'I. 1Il. A. Alle 
erka"I1'"'' 111141 .·hrlt·,. cI.·s Kllhl'lfgt'I&O:>scu ht"rvorrag('lIclcs Talc.u 
und srt.ilzlt·n ihn 81~ M"uM'lwn, 

St'i.w l\llIlIer. ('inf' Si.'''zi~.'rill. Frall7.ö .. in J rühri~ IIn.1 ,"on 

kl .. i.lfI'" \"uehs, mil 111"'" fri~dlt''' rUlh('1I \V 811~.·n uncl ~ChW8rl.l'lIl 
)Ju8r, 1",.fO .tolUuls hl 1..00111ulI, \'on ihm ulllcr .. liilll. n.'r Ilt'i~se 

'Vullsd •• f1it! 110..11 ('iumal zn SI-h"II, c'rfülllt' toIi. h "llllli,:h im Jahre 
1831. .~it·t.I'~ Gt'sidll vc','ril'lh durd. "c,i'le Fah.~ ~cin Altt'r; uur 
8ei .. Huar war ~rau g"wur.I,·". Se,in .. GC'="'tal. war ~.·dläll,ltl UlIlI 
krAfli!:. Nuc'h der ('r~.l'1I 'lf'f.igt"1I Cmarrnlll'lC dC'r ~11I'h·r Craf die 
all.' Frau !oIu.zi~ zu, üc k, Ttll'älll'lI I'ulhC'1I ült"r ihre "·augt' .. ; ~ic , , 

blic·h cille ,,,.·il.. stUlII1II vor ihm su't",n, lua'""'W8IUIl('u IUil·ks 
auf ~eillc· ~runc'n lIaHre Zf'i~e·ntf. "El'! il'll wohl TäuM·hllllg!·· ri.·f 
sie, ,.dn Ili~1 wohl lIie·hl mcin Solall. Md .. 11I.,lr i!'ll "(lch sl'llwarl, 
du ha si (;f(·h ... uhaar!·' Sdlltell slrc' rle sit' ihm di(~ KIt·i.lc·r \'on 
der lihk('u Sdmlt('r un.1 C", "1111111.' ihll 811 .·iIlPIII ~11111('11II81. Nach 
eilt (tuar ~hi, klidl mit ihr \·f·rlt·I.'.'1I Muna'I'" I'allil ('r sie t'iu«'s 
l\lor~('IIS, "(tm S('hla~e ~c·lruß'e-n. tOllt im Ut·tI,". Uil'l .... r .. Iölz!tt·he 
Verlu~1 mud.te uur Fic'I,!'s Gt'mtilh c'illen ~nIC"t'lI Eilld,lu·k. dass 
iJ.m LOIlftoll t!81tZ glt'l('h~ihi~ lJut! IIIlt,,.1'8~lidl \\'urtle~ ZII1II81 (Ir 
aud. twill.·u Le·hrcr CIt'lIIf·u.i. tiN. t'r aUf~(':-lU·h., im \\'ahnsill" 

aligelrnß"'1I halle. Glei('h7.c·ili~ halte er ~i"'. It'ic'ht",i .. ni~f'r 'Vc·ise 
eim'r KurrnclhcHle cillc~ LUlulonrr ßarl.irr~ IlIIh'rzO~f·lt, .h-r.·,. uBch. 
theilige Fulgt'lI ihn Ms au's Ende st·illes Lehcll~ 1tf'~lelh·t("n. 

"'ie Fit,ltl in Lon.lon lind !-päler in Paris, ßI'ü~~.'I. llailolHl. 
Flor("lIz, Nt·aptll ulIll aud.·rt·1I Ofl.'11 allfgcltollUlU'n wortl. D ist , I.(~. 

w{~i",clI .Iie 1 .. 'clcul('ud('u Triumphe, die f'r fu·h(·,. M. i~lf'rll "ie F. 
Ric'~, Muscl ... les, lIf'u, K4IkL.rt·III1t'r, liranlt'r. 1I,'IItIll.,1 t·.c. er
r .. n~f-II. Uu'c'reh"sl'Ittn hall(~ sidl .ltu eh [.·hilz .... g aur de·r weite •• 
nei~e ~('in I..t'i.lt·u in hohrm Gracle vt'r~('blimmt"rl, IIlad MO IßusloIle 
er, auf n,'olladllllllg eillE'r IJic'töl .. id.l achte, .. d raad. (tiDt".1I eon
C('rt in Nt>IIIU'1 nwhr ... e Sdlfll('l'zhaf,l' 01.rraciollclI It(I~cetH'lI. Nach 
raCUnmOIt811i«·h .. 1Il Kr8I1ke'lIll~c'r ~ollh, c'r das nu.llschl ~t'l,r8I1c'brll; 
da ersd.it·Jt H t.tor die li,.ht-,ls\\,ürc.Jige Familie liallllllllloO'. die ihn 
wie.l"r lIach l\lnskall •· .. ti ühr ... , lIael .. lt·m t~r llt'i .It·, Ullrt'hrt·ise 
in 'Vieu noch drei mil Enlhusiasmtls auf~('f.onunp .. e COlle."rle ~e

~el .... ,. "In 'Vien möt hte ich ,," .. hl 1~I.rll·', ,,'ar d~r 'Vuu~ch, 
auf d.'n d.'r Küuftll.'r in flpA't'r('r Z(~it imtnrr zurückkam. 

, ... Jahre 183~ flpi('ltt" li'it"ld in l\lotokau, bt'i OI,erfOIl,f'IU lI.use. 
ein 'Verk von Chol,in zum tarstf'n Alale de.n P .. hlik .. 111 yorrühr .. nd, 
wi .. der in einem CODl'ert .. nd \Vurde mit .,üruaische.. Jubel be
IrOsst. ' i. war se .. Schwalll'I.~t'llIng. 

Ein ber.iKer Katarrh fesselt., ihn a.I', Beu; Irota aeiner Lei
deo w.~ 'er bis IUIR NeuS.hr 1817 'hl&llt Geduldil irR. er .eht 

-
Schicksal und empfanll h .. i eigPßf"m Schmpfz noch Schnnllß( rür 
Alldf'I'e. Vornf'hme DamelI, alr lind jllll~, fta!ilSl'n oft s'"l1de •• lang 
t.pi cI.-... krollk.·11 Ileisler, illn Zll IröMlc'n oele'r zu unlt~rIIßlren. 

Eitle lJollle f.a!!.e ihn: ,.Silld Siu ."oiaiisl oclt'r Calvinil'll '-' -
"llatlalllf~, je ~lIis Cfa\'eciniste", .Il'\\'f)r'f"'e er miltl Ilchelnd. 

I .. clf~r 1 .. lx.eu Stunde als sc'i .. Fre'ulltl fi.·I.har.1 ihm tlNt Sehweise 
yom Atl~e8ieht trOt'kllf',e, ~ngtc f'r: "Ich danke dir. Kli8~e mich 
nicht, da~ b& der Toclcs~chweiMs. "'ir müsst"n scheiden, Ich 
8'(!rl.~, mul .IOR i!ft alwh recht gUI." 

Juhlt Fil,1tI vf-rschit'd Im 11. Januar 1837 in l\lo~ka'l. 

\'011 41(·, rf'(ormir'cn englit'dll'ß Kirche alls ward er am 11. 
Januar zur Ruhe Iu's'affe'. Ei •• e ~ra"8e Anl.ahl s,'i,wr St·llIiler. 
KIlIISlf, .. UIIClc', Künstler uud KÜlIstlcrilillen geleilete ibn auf seillem 
lelz.rn (iall!e. 

Ein Bt·nkmal, desspn Ko~tpn .Inrrh .lIe Eirma"rnp. C'ine!ll eoo
cC'r'8 be~lrillen wnrd"n, mit st"incm woblgclroß'c.lcn ßiltluis! in 
Blarmnr, zi .. rt sc'in Grab. 

Uus t:r .. parllis!S eines Jallre!it, 12.000 RuJ,l'r. bpi dcr Leibbank 
hicdc:rgeJc;I, wurde aeiuf!1D Sohne lIach Paris OI.("rsall'U. 

(Reccllsionen,) ....... 
C 0 B B B S P 0 ND B X Z B N. 

.... 
4.U8 Paris. 

4. Srpiemlter. 

Die hil'~ig('n Biihnpn. VOll clrn.'n Qlphrrre wllarpnd der jüns
sh'" z\\'~i ~1'''lale ihre Pfoflefl ~f'schlol'lsc'n halft'u, fIIi .. d ,mn !'ämmt4 
lich. his auf dus I'alit'lIi~che TI",alpr, wi.,.I.·r CI ölT .... ' ", .. I b(ogin
n"n ihr(~ ,. url'>.c'"I1I1~'·11 mit d.'n I,C'!'>ft'll V t'r~pr,·c·"IIII~.'r. und mit 
drn sc'höu!' .. '" IInß'lIulI~t'I. auf .Iit~ GlIlIsl clt'M 1'IIIt1.kums. 

Uas Tht'a,ru Iyriqlw hai "Dri:O:"fI U".,UPI sla~ file·int' 'Vic.l .. r· 
eröß'''III'~ mil .J,·r lJ8r~.l'Iluug .I.·r )J .. zaut'~c.·h('11 ,.Enlführung" und 

"mit 'Vt·l ... r'~ ,.AI.u-lIassall" .·illgc·h·ile" mul ('rr'.'Ule l'iid ... in«.-.. 
eehr ~lä'll.tolltlt·1I Errul~("s. Näch'4lf'n Uic'Il~, .. g kummt elor. (jon-

~ lIoers •• "'ausl" zur Aufführung. feit hab.· Ih'lf-r. I.f'rf·i(s vor ei .. i~t"n 
~Innal"n ~t'mt'lllc', da~8 dit'se Dühuc ~o Ilaiel wie rnö~lic'la (,ltu,k's 
Orpht.·I1!4 gdU'u wü .. le. Das 41f'l11"l!he ~1.-i~I'·'\\'''1 k wir.1 bt!reils 
eillSItHlhl. i\latlumc Viard ... ist mi. c1.'r lIaul'hollc! I,('du,",,'. 

Uie ttrnS8e ()pl'r, di(' imme·r lange V urht!f.'ihwgf'11 mud.t, bis 
sie ("i .. m'uct'! SlIit:k aufführt, od('r ('in ahe!" VOll clN) sl8ultig .. n 
Rt.J'0~ilori.'n ht'fUllterhol., haUe die \\tic·dc·rullfl'lIhl'uu~ eies Uomeo 
untl Julitt auf den vori~rn 3loll.ag vt'r~l.r .. dlt-lI, dallll auf den 
fol~rllltt'u 3liu\\'och aufgc .. dloluo.. nlul lum lu'i~st es, tiit~ w('rde 
m~r""11 unal,är"I('rli('h sla.tßnd.·n. Das Vu\\'ohlsein dt'S Fraulein 

f'I 

V('sf\"ali taoll Ursache dicRcf "C'rzl'g('rulig twill. Im Lauf" die8er 
'Vod.e I ... ~i .... ell dort die Probeu der neUt!1l 0l)cr des PrillzeD 
POllialo\\'~ki. 

o ic komiscl.c Oper wollce mor~rn ('in ZW('i8kli~es 'V ('rk von 

Faocolluh'r (T. xl ,"on S •. G"mgNt) .,La Pa~o.le" zur Aufführung 
"rill~"u; sic wir,1 ahrr da~s .. l"e wt'gcn d .. r morgen in der ,crnssrn 
0l ... r sl&ttfi'lIleuelen erNtt'n A ufftih"lIhg d.,s UUIII("O uud Jlliie auf 
lIäc·hstt·u ~Iill\\'()cb vt'r~dlit·l...... Du, 0l'era (ollliq .. e wird auch 
in dc" l.e\·orsll'll"lIdcll SaiNoll un.er aud .. rttll zwei lIf'ue \Vt'rke 
d .. rn 1)1.1,I,kum l'lNe'tl, rtällllieh: "Uno (ir('~nrio~ vom Grafe •• Ga
briello 1I11c1 ,,1 .... 8 8lall('s ct Ics ßIl'uc~" VOll Lime.alldt·r. 

f)a:ot I ... lit'uische Th('af("r wird aßt 1. Okruher s.,inera 'Vin.er
felth.u~ eröß'tlt'n. E~ .rill di(,I"mat mir eiut'lII r.·ichhahi~f"I. Il .. p .. r. 
coire Bllf. I,ie 11811(l.w(t. ke dt·t-s,·It.('n f'ilul, 8Iltis.'r timt 0., .. ,11 dea 
ullvt'rm.!idliclaen \'('rdi, die lteslclI SC'''Öpfllll~f'n I\()~si .. i'tl, Dt'lIilti'a. 
()Ollhwlti':t ulld Alozart's lJou JU&II, lJocllzei& des Fitcaro und 
z.ua .... ,O"'e. 

Ruger ist ~4nzlich wie,l('r hergpsttUt untl wir.' dir8t'r Ta,e 
48S Zimmer vc'rla"s('n. Es beisli, der tt .. rül",ale IUMlrum .. nten
naacher CIt.rriere arbeite an f'illt-m, für ilm •• ttseimml.... k,illlt
li.:hl"ß Arm· 8l1ch wird vl"rsicher., tI.tl8 ih ... ftlt'hr."re l.it'14ige Di. , W· 
reklioDt"11 l,.reits Itinze.ule Anerltif'IIIßIp.n ~('n,.cht baben. 11, 

~HdUfI wol.1 bald erfabreo, ob die.e Gerüchte bflrüodet siad, 

..tier aicht. .... -



N a eil r I C21 t e n. 

Manuhelm, 6. Si'Jl'emlu~,. Die np ne l\1f'yerbc('r'~che Oppr 
Dlnara, otl.·, die '\'allfahrl nach Plnernwl wi ... J in ihr.' .. IIn1lp •• 
parthie·u fol~f'I"lermasscn bt'scl ~I Iwin: "llinora,.' F. lulein ~"y.·r. 
höf .. ,; IIOt-I, Jh'rr Dccker; Cnre'luin, 1I.'rr Hocke. - Am lIäch~tcn 
llillwndl wird e~in flf'U ell~agir'f'fI Ali.!di .. d .h·r hi.'sig"11 O" .. r, 
Frl. Ua .... r allS SIU,rgal", in dtor Purlie Gal,,·i.·le "im Nul'lillatter 
VOll Grana.fa" zum crS'l'1I ~lal dcl,t;,;r'·n. Di .. jun~e Dame, welche 
im ß(·si.z sc·hr ~('höller StimmlII;".'. !' .. in soll. haf in SlUlI~art 

ihre A ushilclullg filr das TtH'at('r erlangt Ulltt wird hi.·r zum t'rset'n 
118.1 die ßöhne 1H"r"'f'n. --. Eine Nuvilät von F. Kaiser, ".Iie 
Wirlhin:' ein Milu't.iing zwisl'h .. n Sehau~pi"1 und Posse, wird 
gegt'lIwärtig (~in~ttJtlir. unel dco"'lIächsl 111 Ilie Sr.cne gehC'n. A,u'h 
an d.'r 01ft'III'8c"'~l'ht'n O''''rNtc, ,.das Fr8ulcin vnll Elizondo," 
,,-ir.) ßcis~ig studirt ulld sIeht ibre Aufführung in ltächsler Zeit 
bevor. 

Aus Karlsruhe, 2. S~plhr. mcldC't die .,A. Z.": Das hiesige 
lIoffhcarer III'iugt auf dt'n Gelmrtstag dt's Gros8herzog~ die nt'llt'lSle 
Oper des fürsclich~n Schwagers, "Oiana von 8oI8n~f':' Eine 
andere spannende N('lli~keit sieht uns in Au~sichr, illdt.nr1lichord 
'Vagflf:>r seine nper "Tristan un.1 h40lcIe," den'lI t'lwOS wl ... lder. 
licher TI'XI bereirs im 8uchhalldt'1 en;chienf>n, der Grossht'rzogin 

Louise gewidmet und eingeselldet ha'_ Ihre;\pfI'öhrulig wird vor
bereitet. 

Kassel. D~f Violinist Ca r I Fis c h c raus 'Vit's1)aden ist 
für unsere Kupf'He engagir. worell'n. Der~elbe wird dem hiesigen 
Orches'l'r znr Zierde ger~ictH'lI. -

Unst'r Opf'rllrqwr'oir des l\lunafs A uglls' bestand ans: .,T("I", 
"W t'isse Frau", "Wassf'rrriigf>rH

, ,.0011 Jllan", "Frei~chüf z·', ,.Lu. 
6lige Weiher von Windsoru (2 Mal); "S,ratlellau

, "Figal'o's Hoch

zeit" und "Zampa". 

J.48 

BonD. Hr. l\lus'k-Dirpkfor \V. Neuland von hier, welcher 
sieh in Calais eine t.>llI'cnvolle StC'lIung erwol,bpll hat, und durch ') 
seine 2 Me~scn alH'h in wt'it .... Kreist'D Ilomenclkh in Paris, wo 
sie häufig zur Aufl'ühl'ung kamrn, al:5 .üchtiger Kirehcllcompollist .. 
bckaunt gewordrn ist, IH!suchle uns. 

Seine ncnes.c 2. Messe wurde vor Kurzf'm unter der • reff· 
lichen Leitung des Ilrn. Dom [(apt·llrnris.er Schorn-l\lüller in 
Achen, in genalillter Stadt aufgeführt unt! fand grossen Beifall. 

8tuttgart, 8. Srpt. Letzten Sonntag feierle der Lipder
krallz Sl'inrn 36. Srifwngs.ag auf d«'f SiIlH·rhllrg. Unter Wilh. 
Speidels Dir .. ktion kam eine Auswahl von Chören und Quarlf·ltt'n 
zur Aufführung, von welcht'fI "Morgellli(ld" von Krrnfzer, ~Iärlller

chor aus "der Hose Pilgerfahrt" von Srhumann und "Walhalla. 
lied" von SI unlz, sämmllich vortrefflich aus~{'führt, nm meish'" 
ansprachen, und reichen Beifall erhielten. A hends versammelten 
sich die Mitglieder zu einem Esseu, bei wclchE'1ß des dahillge. 
schiedenen k. b. Hofkapellmei~ters J. H. Stuillz in solenner 'Veise 
gedacht wurde. 

Berlin, 8. S~ptembt'r. Nach dem Vorgange der Pariser 
Theater, welche zum Besten der "Association da secollrs JIIa(uels 
des artistes dramatiques" unter dem Namen "impÖt sur les billets 
de favenr" eim'n kleinen Prozenflteitrag fiir dietie Pensions-An .. 
stall erheben, ist der Wunsch 8u!'tge~prochen wordpn, auch der 
"Alter-Versorgungs-Ans.alt fiir dcuf~ehe Thcater-llif~liedt'r Perse
veralltia" in Derlin einen gleichen Vortheil zuwenden zu können. 
Um dazu Gelegenheit zu gel,t~n, wird jcden Ahend bei der Frei
billet·Koncrole der königlichen ntähnen eine verschlossellc J:öchse 

ausgestellt sein, in welche b~im jedesmaligcn Empfange des Ein
lritls-Bille.s nach Belieben ein Beitrag für die "Perseveraotia" 
Diedergel .. gt werden kann. 

Coburg. Unsere Theater-Saison beginnt am 4. SepCbr. mit 
Romeo. Frl. RlJder~dorr (nel) enga~irl) wird die Titelrolle fiber
nehmen. Hr. V,ällmer, unS61r braver Barilonist. ist seit einiger 
Zeit bedeutentl erkrankt unJ kalln Ilach irztlicher Aussage, .rotz
dem er sich aur dem Wege der Besserung b ... ftlldet ur.ter 2 Jlo
naten nicht singen, we~halb für diese Zeit lIerr Scholz gewoD
nen ist. 

ClnclDuatl, 2·1. Juli. Die N. Z. r. 11. 8ch reiht man von 
birr; Ule )llItlikauß'ührnugpn in dies.'r ~letroJl()le dt's w .. stlid,en 
Norelamerikas sind, was Virluo~ili' der Au~fühl'nrlg 8111,ctrifFt, 
wohl Wt"il weniger Itcdt>utentl, alzs di~jeni~f'n in N('w·York und 
ßo!!'IOII; at.t"r all Gt'di.·~t'lIht·it d .. r p".,gl·amme eld ... n sie den 
bt'~tt'n in jP.IICI' Slädten schw.'rlich nac~h, und darf man vielleicht 
wohl aur ... hll)!,11 t dass ihr Eihßu~s allf dio KnnSff"lIf\Vi('kt~llIlIg im 
AII~elUeiJlen ehrr bt'dcllten.ler ist, als cl 0 1'1 , wdl .lie hiesigt'1I ge
dif'geHlt'li COllct'rce nicht, wie dort, als eillZt·llle ~It·.eorp. in einer 
l\lellge von miseralelf'1l PrO~r8mm('n aU!togefülllcll Auß'tihrun~cD 

ersclu~inf'n, flon.l .. rn für die hie~igen Novizt'1I in der Tonk UIIS' fast 
die .. illzigt·n U .. lc·g .... twilf·n aUNlIlat'hf'lI, ihre K"flll'lIis .. e auf dif·sc'rn 
Ft"lde zu (·rweitf"rn. - Die 8etheiligullg d.'s Put.likruns an di.-scn 
COllc.·rten isl zwar Jt>idc'r JHH'h im ..... r t'ine sehr gl'rill~e, hat alter 
in deli V('r~all~ell~J) tJr..j bis vie'r Jahre'lI d()('h \Vt>lIi~slt'flS gt'nü~t, 

um UIl8I'r(~ lwide'" hanlll~ädilich.i.en mUl'\ikalis.'ht'n \' el'eine, den 
"Cäcilic'lI. V .. rein" ulI.I udie philharmnni~che Ges('lIsdlaft" zn~am. 
men zu haltt'1I OI .. J 111'11 Mil~Iit',lt'rn die IInfflltlllg auf eine allge
meinere ßt"rhcili~lln~ in künftigf'n Jahren zu Yt'rlt'ihen. Die Er
f()l~e ihl'er ßeslrc'bungt>n im Kleinen sin.l aht'r imm('I'hin allch 
"i~her schOll so hf'dC'lJIf'lHI gt'we~ell, da~s mit Recht kt'in gf"rillger 
'Verrb darauf gt>legt w~rIJ"1I darf, ulld das 'VidJligsle von Allem 
ist wahrscht'illlich diu Ausf,iltJullg t>illes wahrhafl guten l\lusik
sinnes IIl1tt'r lIen 160 bis 200 ~lif~litoderf) der Vereine sc>lltst, dt'n 
Dilellancc>n sowohl, wie den MII~ikt'rß. - Die It'IzCen euneerfe 
j"lIc!r V .. rt>ine, wt'khe die vergangt'ne Sai~on schlossen, haben 
jc,lcllfalls "t'wie~t'n, dass auch in tier Al1~flihrullg wit'dt>r ein we-
8t'llIlicher FOl'tschritt ~t>lIIacht wOI·den is', uIIIJ berech.igen zu 
eint'r feslcn lIofl'ulJng auf erfrt'uJichell E..folg von ferneren Be
sCrt!hulIgt>n. Die philharmonische Gcsf'lIschaft t.rachle ßt'ethovt'n's 
E-moll-Sinfonie ulld Ouver'tir'en zu "R()l,e~pi"fI'e" VOll LlrodF und 
'VeLer't:i ,.Oheron", null das Programrn ellihicit au~sel'd('m Arie 
aus dt'm "FreischüIZ" und DUl'lt aus Rossinrs ,,810ha( maler", 
recht gut ge~ulIgt'n, und den Pill!:er-Chor aus "Tünnhällser", von 
den vt'reilligtt'n hicsigrll i\lällllt'r·Gc~angvercillen vor~ecragt>n.

DRs Concert des Cäeilien-Vereins l,rachfe im ersten Thcile eiuige 
Scenf"n ans Mendelssohu's "Elias", neu einscudirr, und im zweiten 
Theile Gade'~ "Colllal8.", welche 'etzh!re schon zum zweiteumalo 
auf~eführ' wurde und virJen Anklang fond. - Die erste Au1führllng 
VOI) bedt'ufendell mfJ~ikalischt'n Wel·keu übt bei UIIS gewöhnlich 
einen eigcnthülhlichen Reiz, wie er in Deutschlalld wohl nur 
selten ist. Viele sehen ihr mit grosser 8pannun~ enfgC'gen, das 
Publikum im AlIg ... meinen .ersehei .. , frischer, unbefangpnt'r, als 
drüben, und cine daraus hervorg .. hentle einfacht', aufrichti~e J4'reude 
an den erhabenen \V nken unserer gJ'ossen l\'1eist('r wil'k. belt:ltl'nd 
auf Alle und trägt dazu bei, eiDe günslige, weihevolle Stimmung 
zn erz .. ugen. 

.: Der bekannte und beli('bte Componist Anion Wallersteint 
bereist gt'genwärlig Ober - Iralien. Auch (jort findt'lI seine rei
zenden Tanzcompo~itiolleu den reichsten Beifall und "ür~ern sich ein. 

Deutsche Tonhalle. 

Von dt'n in unserer' Anzeige vom 8. ds. 1\lts. erwähnten 14 
Noneut'll, für welche die lIerrn L. lIetsch, V. Laehner und J. 
Moscheies als Preisrich,er erwählt waren, hat das Werk des Urne 
Eduard Silas in Londull eine S,iulme für den Preis und tdne für 
besondere Belobung erhalten. Ausser diesem erhielten die fol
gend benannteIJ, je durch eine Slimme, besondere Bt'lobnng zuer
kannt, nämlich die Werke der lIerrn V. E. Decker in Würzburg, 11 

Joh. lJager in Wien, 11. Neumann in lIeiligeostadC (Eich&feld) und 

Thomas Täglichsbeck in Dresden. 

Indt'm wir dicse!9 hiermit aozeigt'D, machen wir die übrigen 
Herrn Prcisbcwerber aufmerksam, dass ihre Werke aur unrnillel. 
bares und frei einkommendes Verlangen an den Gezeichneten 
zuröckgt'gebeo werden; nach Verlauf von 6 IIon81eD t von heute 
aD, aber solche Rückgabe niche mehr verlangt werden kanD. (Ver

eio8sal lungen 14_ i.) 

IlaDnbeim, 29. August 1869. 
Dt!t' Yor,tand. 

V"IIl&wor*U. __ rIl14ak$tar r •• ~BorT. - Drack ••• llBUUa Rad WALL1U aB ~IID •• ~ .. "'. . ." .. 
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Die nelle Orael "'Ir die Kathedrale In 
ROllen. 

Die Anzeige dieses Werkes in No. 26 dieses BlaUes - und 
ich «laube, hierdurch verpflichcele Blan man sich wenigstens nicht 
um Uudank der Urne Or~elbauer lind ihrt'r Anhinger - haUe 
Von der Niederrh4.·inischen l\IUfiikzeifuJlg No. 27 einen leidenschaft. 
lichen Ausfall VO)) Seiten des Herrn Dr. Bischofl hervorgerufen, 
4lcr Bchoo längst zurückgewi~8elJ wordpn wAre, wenn dem Ein
sender durch eine grössere Reise nicht alle Kenntnissnahme da .. 
von gemangelt haUe. In aller Kurze folgendes zum Ver81äodnis8 
und Zur Berich.igung: 

Die verehrliehe Redaktion der Niederrheinischen 1\lusikzeitung 
pht von der Ansicht aus, unsere kurze Anzeige sei ihrt'm Pari8er 
Bericht entnommen, wir hälten darin offt'ubar die Absieh, kund· 
I~geben, der berühmlen Firma "Orgelballer l\lerklin-Schülze D. 

Comp." in ihrem weit und breit bekann.en Rufe zu schaden. ß e i. 
de 8 ist u n w a h r; unsere kurze Anzeige i8t (>in~m Priva.schrei. 
ben cllnlOlßmeD; was die zweite irr&bümliche Auffassung aube. 
I.n~t, so scheint die Redaktion der Niederrheialischen Aluslkzei. 
tUDg unfölerer kurzen Allzeige auch Dicht die geringste Aufmerk. 
pmkeit zugewendet zn haben. Nachtl.ern dorl im Eingaoge übe. 
.leB V trfall "es Orgelspiele in Frankreich im A.lJgemeineo Klage 

.f"llrt wurde, h~i5st es: 

,,1\lan 801lte nun wobl glauben, mit dieser Vernachliss;gung 
des Orgt'lspiels würde der Orgelh8u gleichen Schriu hallen. Allein 
dem ist Hieht so. Der gewaltige industrielle Fortschritt hat auch 
seinen Eiußuss auf die Vervollkommnung des Orgelboues gellend 
lemacha, tlllbekümmert um den 8chön'en Kunsfzwei~, der dadurch 
s.ine höhere Weihe erhalten 8011. Es sind also blos ä tI s se r e 
Gründe, keine inneren, die sich aus dem Wesen der Kunst 
sei b 8 t encwkkeln, welche die Orgelheukunst in Frankreich för. 
dern. - Unter den Pariser OrgelbBuern zeichnet sieh besonders 
ein Deutscher - l\lerklin-Sehülze - der schon lange seine Kunst 
in Frankreich ausübt, auf's vortheilhafleste 8US. Sein Ileuestes 
Werk i!'t für die prachtvo)Je Kathedrale in Rouen bestimmt. Bs 
laat 68 klingende Stimmen, " Klaviere, ein ("freies'·) Pedal mit 
82 rüssigem Basse etc. U 

Hlt'r ist in allgemeiner, einfacher t schlichter \Veise dem 
Meister sein L.b gespendet. Was nun den Umstand anlao,;t, ob 
die Udbernahmscommisslon das ganze Werk in Paris in der Werk
e.Alte des Herrn Merklin-Schütze, oder in Rooen ir, der pracht. 
vollen Kathedrale, oder I!;af nicht in pJoenG gehört hat, darüber 
kÖ'nDen wir kaum klar we1'den. Angenommf'n m U8S werden, 
dlss flie Commission bei ~ e 81 s t e11 U'R ~ d e 8 h ö eh s t ehr e D

"otlen Resultats derPrüfunglles Gesammtwerkes aU'(~h 
in Ier Lage ~ewe8en 8f'in muss, da'! W«k im Ein ze 1ft e n 8 .... 

I' e s $ e n "G a n z e ft Zft hörelJ; denn 8On8t müsste m8n 3eJ'aleza 
da 6atachten IIr e1n' 'alsulft erkllten kiuBen. Dadu.cft eMsenci 
bei 11M c1n 8ewiss lehr ·Ieicht .,er.eihliehe Irrtbalft, 4.. die 
Ccu •• h.ioD atreh in P.1'18' das "nIe Wertr ~hörl b6e, 4 ... ee 

dage~ell in Ronen 80 den nöthit:en RAumlichkeiten mangle. Wir 
"erwahren uns aber anf's entschiedenste, als ob wir dadurch nur 
im l\linelestpu den Ruf der beiden wackern Deu.schen ,.Merklid ... 
Schlitzen, flie ja gerade im Auslande die vaterlindi8che Kunst 
ZUIß Ans"hen ',ringen, hiUen verle'zen wollen. Wir sind wie 
jeder dcuttJche Künstler immer hoch erfreut, wenn der deutsche 
~ame sit'h un'er allen Schwierigkeilf'D Achtung zu vefscha:fea 
weiss und allmihlich ~inen R.uf erJan~r, der weit übe, die Gren
zen Europas hinausreich'. Da.ss die~e8 bei dem Hau8e Alerklin
Schülze berei.s der Fall is', wissen wir und freuen uns, wie eiclt 
jeder freuen wird, der sich für das EmporbJüben deutscher KUDS& 

im Ausland interessirt. H. 

...... 
E'lwaa a.e:e-.d1e-H l .. ebeaee.peaUloa.,... 

deli F. BrJII. 
Von Si __ . K 0 I es eh 0 V s k y. 

Der DaJibor in P,ag vt"röfft'otlichte folg. Würdiguni deI' Dri.i. 
.ehen Kirchenc:omposirionen, die wir hier in Ueberse'zUDg miUhei'eo. 

,,'Ver 8ich .nil den Klrcheoc9,uposi.ionen des Fraoz Brixi von.:. 
kommen \'er.raut gemach, h,a" mUIs offen bekennen, dass Brixi 
in die erfölte Reihe dt'r böhmischen CDmponis.en ge.tellt werd ... 
muss. Nic:bt nur in quantitativer, sowie rn aueb in .qualitativer 
Hinsicht verdient er al8 der Uot'rvorragencJ.ste angetsehen zu, wer .. 
den. Dass seine (;ompositionen keine cigelltliche PopuJariliU er .. , 
langen konnten, lie'ga einzig und allein in der Sebwierigkeit der 
Ausführung dcrsrlben. Die Singslimmen und die Orgel si •• d •• 
namentlich, welcbe durchgebildete, ja feinfühlt!ode IIu8iker vorlUf" 
selzen. Es genÖlt nicbt blos takt"'l uad iutolilaliGo,sCes' jene Werke 
herunter zu singen und zu spielen; e8 -wird vielmehr eiß w e i h e. 
voller Vortrag und I ielere!i1 Eingehen in, die Qleist i~ 
c.aaoßis.chen S.yle gehalte,.e» Soli wrlanl', UIß den &ern. wel. 
chen Brisi's W erke ber~n, buvorleucblen IU lassen. Daher 
kein \Vun,ler, dass Brixi's Werke .selb8t in Prag Dur auf dtQ 

be8aert'1J lir.cheacl.ö,eo eiliheilBi.s~b sind. Dass .ie .ich auf. die 
Lalad-KircMßcI.öre UflmigJich, verpflanzeo 1if'8Sen, wird wobl nach 
dem Vorstehe'ltlan erld4rJich sein. Was Srix,', Werke insb.e. 
sonclere kePRZeichlJet, ist eine rejcho Erlio4QD§. edle uod e~lI' 
kirchllchfrGapme Geuf"rül.rußIt, richtiger AU.!idI\BCk, eme Kenja" 
Deklamation .det' Call1u8 und des B.SS~8 Mt.A die strengste EiD
ballung der pfriodilcben Gesetze. Selbsl ßan~ geringCügice und 
weDll bemerk.b&re VerNösse iD .LeltZter Bezi~ßg, wJ.e sie selbst 
bei .ae. ,fÖ.sten T4)ftmelstern, Q. a ... 1I0Iar,'8 8·lle8,e ;m OsaGM. 

.e .r' . Sopran auf die Zarf'.!..left1t,a i)16en das b IInei auf "ie 
"....... I.n~.u.ah.ndea i ha'. wlrlle DtMl .ja 8.'.8 Werk eil , 
",,!4'beD8' ~uchOt). Der' GflUndauK BrhiMber Werke Jea 6Hrhaupt 
Iti~i"er Elllit uDd Wifde. &r iM 'lU beclau.ern, .es .eiM 
~"'6I'en Werke UleMftl _4 Veßperp-a.eD} .ihr .. Linp wes'. 
ZU AutriihruDgeo nicht geeigDc& sind. DageleD .uul Alie, mittel-
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• rossen und insbe80ndere kleinen \V rrke - natürlich Dur für 
@ut bestellle (~höre - vorzüglich zu empfehlen. Bei den ers'erpn 
l1iUeo die Herren Ilusikdirekloren nur die l\lühe, die Trompelen, 
oie Bogenannten ehemaligen Clanilli, indem sie zu damaliger Zeit 
aradere behandelt wurden und auch eine ganz andere Bedeu.ung 
• atten, nach der jetzigen Behandlungsweise einz(lril~htcD. Ein 
Vergleich 8.'s mit anderen bt'rühmfen böhmischen Componisten, 
als: Tuma, Jach efe. ete •• würde nur zu G'lnsten des erslrren 
,usrallen. Tuma z. B. ist ein Riese in der con.rapunk.ischen 
Führung; seine Composilionen haben aber eiu('n e.was gar zu 
cleichartigen Typus. B. hin~e~en, obne etwa deUl Tuma in der 
eootraplillklischen Kunst nßchzusrehen, entwickelt eine Vielseitig
keit des Charak.ers. Vom Rf'qnipm llis zur Pst-toralmusik i'St er 
auf dl'm ihm zugl'wies('lIen Bod~·n. Im Rpquiem hörpn ",ir ihn 
wohl klagend, aLer crnst illbrüns.i~ und vt>r.rauungs\"oll beten. 
10 seiner Pastoralrnusik ist eine herzgc\\'illnehcle kirchliche Freude 
-- ohne ill Triviali.At auszllarlf.'n - au~gf>pl'äS;f, die man raur an-
8taulI~n OlUSS. NehenLei grsa~t, ist es mir unht>greißich, wie man 
in Schladebachs Universal·Ll'xikon zu df'ßl "orwllrfe komm., dass 
Bo's Kirchencomposiliollen "wie Schrnkenmusik klingt'n." Dies 
kurze Abur.heilen dür'f'e nur df'ßl" Umsrande zuzuschreiben st>in. 
dass der Herr Verfasser des hit1r Angedeu.e.en B.'s Werke nicht 
IMr nicht sludirl haf, sondern ihm diesc gal' nid,( l.(·kannt sind. -

Und nun will ich es versllcllPn, einige \Verke ,'on Bq die 
ich besonders hochschilze, e.was näher zu besprechen. Ich be
Binne mit dem grossen Rrqnit-m, welches B. für die Kaiserin 
l\laria Theresia schrieb. Dieses \Verk ist grossartig schön. die 
Fugen darin eharak.en'oll on(1 das Ganze wie aus einem Gusse'. 
Im "Dies irae" schiMert 8. deli gÖlIlicht'n Zorn t nicht als einen 
Zorn, wie ihn die Welt kf'f1nt, sondern als den eines sfreng 
r:ich.enden aLcr doch liehenden Va tets. Es ist allgE'lJIE'i n ange
Dommen, dass das Requit>m von l\lozart die erste Stelle unter 
eolchen einnimmt, was auch gewiss kt'in g('hildetC'r l\lusikf'r be
zweifeln wird. Nun glaube ich t dass das l\Iozart'sche Hequiem, 
- in dramatischer, ins. rumru,al.·r und ergrf'ift'lld mt>lodiöst>r lJin
sicht über allen anclnen cl'hahen - dem ßrixs'schNl in Bezug ,der 
8lreng kirchlichen 'Vürde vielleicht e.was nach~teh('n dü"fie. Ganz 
ebenbür.ig dit'sern ist das kurze Requiem in G-mo 11 mit zwei 
obligaten Posauß{'n. Elwas schwächer ist das kurze Rcquit'ß) in 
E-dur, aher imme'rhin g~sulld IIn,1 kernig. VOll dC'n vielen 8chöflf'n 
V c~pern führe ich als die vorzüglich~rt>n all: de Nalivi.ate Domini 
in D, (ihrer Länge wegen kaum aufführbar), de COllfersolw (in C,) 
ein grossarlig schönes \Verk, Nwas lang, zur Auß'lihrling aber 
~eeignetcr, zwei de Bea.a (in B) wo,·on die eine für Ft·s.e ge. 
eignet mut nicht lang, die alldt'rc J,urz, Leide aber wlln,lersrhön 
fiind. Ncbs(dem ~xistirt \'on ß. noch eine Allzahl grosser und 
k~eiller Vespern, die alle den Sh'mpl-) der Classici.ät 811 sich 
tragen, von denen jed«)(''' die knrzE-1l in~t'('solldere anzuempfehlen 
sind. Die canoni~che Führung, die ~f'nial" D(·klama.ion und der 
interf Sson'e PeriodenLau in dt>n le.zCefl sind kaum bei "inem 
zweiten Componislcl1 zu finden. Ehen 50 gross zt'igt sich ß. In 
seinE'n l\lessen, die sich ungefähr in ,'Ier Gallungen eintheilen 
Jassen, und zwar: Ft'stmcssl'll, die heiligcn Jubel, Pastoralmessen. 
eine wal,rhaft kirchlic he li'rrude, Ad"t>n'lIIfOssen. ein gläuhiges 
Sehnen, Fas'mess('lI. tiefe Zt'riwirsc:hullg aURdrücken. ß. compo
Ilir'c RIICh ~iel I .. ilolleien, IIYlIlnf'n, An'iphonen auf alle vier 
Kirchcnzeifen, Gradualien, Offt'rlori('n uild verschit'denc einzelne 
Psalmen. Dass "liter die~en gellanllh'll \Verkt'D viele wcrrhvolle 
Schä.~e sich bc6nden, wird wohl kein"m Zweifel un'erliegen. 
Besonders hervort'agf'nd dÜhkf'n mir die GracJuuli"lI A s jus ti 
me d i lab i tn a, (Sopra nsolo, z'um Schluss Alleluja-Chor) eine 
merkwürdige COIII(1osilion, die ihres Gleichen sticht; hier ist 
lein Suchen nach Eß'.·ktt>n, keine geseln'auhle ftlelodie, es ist 
ein wahrhart himmlischer GC~8ng, eine ullgeschmink.e tiefe An
.Jach', dio Ilur einpr keu8chen und frommen Seele innewohnen 
kann; dann das C h r i 8 tu s fa c tu 8 e si und das OfFerlorium· 
D ex t e U x Dom in. Nachdem ich dureh diese meine Bespre
chung den Zweck, die Uerro Ilusikdirekcoreo auch im Auslande, 
mit ullserem ß. Lekannt zu machen, erreicht zu haben boftE-, wAn·
.ehe ich, dass B., auf den "ir mit Recht stolz sein können, auch. 
ausser unserem Vaterlande die gerechte AoerkenDung Dioht ent
a.gen werdelI m6se." 
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Dieser interessante Aufsatz von S. Koleschovsky, Direktor 
der Sophienakademie, widerlegt die falsche &Ieinung der Diogra
phisten iDl Schilling'schen und Schladebach'schen TOIlkünstler
lexikon , welche f!iich über den berühmten Fr. Brixi in den !e-
nauoten Werken kund gieht. o. Red • 

••••• 

Die ltl.lslk als e,.lt""aescl,lelltllches 
ltIoment In der Gesciliellte. 

Vortrag bei der Leipziger Tonkünstler-Versamml~ng am 3. Juni 
1869 gehallen von 

Dr. ll.. ,,~ • .&_h.·08. 

(Fortsetzung.) 

An die Grundsteine, welche Bischof Ambrosiu8 von ~lail8nd 
und Papst Gregor der Grosse zu einem in sich fest gegründelen 
nau des Kirchengesanges legten, braucbe ich wohl nur 7.U erinnern, 
~benso an die Last und l\Iühe der ungE'heuren Arbt·it, mit welcher 
sich die nächste Folgezeit an die Fortsfllzung des Werkes machte. 
Das tiefsinnige, düs'l're, gl'übelnde, s('holaslische l\lilfelalcer wies 
der l\lusik, nach dem ßei~piele des AI.erthums, eillf'n Ehrenplatz 
untf'r den "sieben freien K ünstl'fl" an - man konnte l\lagistcr 
aller siehen st>in, ohne z. B. auch flur einen Funken musil,alischeo 
Talentes Zll I,esi'zen - aher die l\lu8ik kam durch diese Ein
reihung in eine bedenklicbe Nachhars('haft mit Geometrie. Dialek
tik, Grammatik, und anderen schätzhareß Zweigf'1J des 'Vissens, 
die der eigentliche l\lusiker kaum ohne leisen Schauer nennen 
hören kann - und musste si('h von der ftllIlhemolik als Base be
grüssen höre!). Die ganze ungeheure Arht'il t weh:he das ~Iittel

alter an die Musik wendeie, coneencrirt sich in dem Namen Guido 
von Arezzo, der, wie man ihn m(~ist nennrn hört, weniger eine 
historische Person, als eine .. ßt·griff bezeichnet, - df'1l Begriff 
der mnsikalischen Theorie des l\liuelallers. Vertieft sich eio 
Musiker in die l\lystericn dt,r Guitlonischen Solmisation oder in 
die haarspaltcnde Uasuis.ik der )I~nsurallheoretiker, 80 mag ihm 
allerdillgs der Knpf schwilldf'ln, wenn er im System des Hexa
chord('nauflJaues unsere wohlhekannte, unl'lllhchrliche Septime 
der Skala vor Augen sieht und Ilicht sehen darf - wenn er sich 
nach den zwei unenlLehrlrchen Angelpunkten der Tonica und 
Dominanie verg('bt>lls umsieht, ja in deft plagalischen Tönen eine 
Art ver'kehrter 'Velt findet, wo die Tonica Dominall'c ulld die 
Dominante Tonica vorstellt - wenll slaU der festen Grenzsäulen 
der Octaven, statt der festen Namen der einzelnf.'11 Töne, Alles 
durch eillalldcr DuHlet, dcrsell.e Name ganz ,rerschiedenc Töne 
meint, ein T!ln verschiedene Nomen annimmt - und der net.:kcmde 
Kobold des mi fa in dieser sonderLaren \V E'lr d('n 'lI('rrn und 
Ordner nur Zll eiern Ziel und EIHle zu ",pielen schein., um Alles 
in die bodenloses.e Verwirrung zu bl·ingcn. Die freie schöne 
Kunst haUe sich, wie alles Wissen, hinter die dü~terell l\löllchs
mauern der Ulliversitäten, df'r Klös'er gt-Düchtet, und bohrte 
wühlend in finstere Tit·ft'1I hinab, da sie es "erlernt odl'r vielmehr. 
w,~iI sie noch nicht grlerr,e haUf', sich frei und leicht zum Lichte 
zu schwingen. Die ganze BilcJung des l\liUelalters ist dogmatisch 
und scholas.isch - so ist es denn auch seine Musik. Es Lesitzt 
jellcs Ac,·um eine weitläufigc, überfein ausgespitz.e 31usiklheorie, 
aber so gut wie keine l\lusikpraxis. Wir wollen nicht vergessen, 
dass diese Theorie aus jenen 61lstercn Tiefen manchen Schata 
ans Licht cmporge\l ühll halo 

Die gezünfteten Gelehrten machten aus der l\lusik eine seit .. 
same Algebra - jene seltsam anschaulichen nätb~elcallons mit 
ihren floch seltsameren 1101108; jene VOll missklillgenden Contra
punkten überbaulen, zu langen Ualtetönen auseiraandergezerrtell. 
Liedweisen im Tenor dünken uns fast gespeostig und unheimlich. 
Die Kirche, welche es im IliUelalcer im grossartigsfen Sinn~ 

darauf anlegte, alles LeboD zu durchdringen, pße~fe jene finstereR I 

llissgestalCeo, obne sie eige.,tlich billigen zu können - bis P., 
I.,strina kam und es Licht wurde. Alles höhere Geistesleben dea: 
IliUelalters war der Kircbe zugewendet, und ginl in der Kirche; 
auf - 10 auch 4ie IIq.ik~. W.. aus.erdem .• c Musik. erklu. -, 



der vom Rebec begleitete Gesang des Trouveurs, der Tanz, das 
Lied, tlug. deo ftlakel der Unehrlichkeit - es war nicht kirchlich, 
folglich wehlich, und folglich halb und halb ein Fallstrick des 
Satans für arPle Seelen. In Orcagna's Trionfo della morte er
götzt sich d~~ vornehme weltliche Gesellschart , g~gen welche die 
Sense des ßiegenden DlimoDs gcrichcet ist, am Klang einer Geiget 
eines Psalter.s - in dem auch im Pisaner Campo santo ahp:e
malten Leben ~es heiligen Ranieri wird die eitle Wehlust gltich
falls durch\ein Psaller characterisirt - so war das Tonwerkzt'ug. 
zu dem einst David seine Psalmen gesungen, allmlihlig in Ver-
ruf gt'kolllrrtim 1 ~ 

Am schönsten hat den Contrast zwischen geh~llicher und 
weltlicher Blusik, den das 1\1 ietelaher so scharf fühlte, nuphael 
in seiner heiligen Clicilie ausgedrür.kt, welche in liehlicher 1\läd
chenklugheit und still enlzückt aufhlickend dem Chor der Engel 
aus dem sich öll"nenden flimmel zuhör., währeutl die laufschallen
den Instrumenle i.'discher Freude, Geigen, Pfcift'JI, SchaIllJ(>ckcn, 
zerbrochen zu ihren FOssen Iirgen. Aber frf'ilich - Raphael 
gehörte nicht meh~ dem ftliuelaher an - eine neue Z"it, ein neuer 
l\'lorgen leuchtete bereits herauf. Das berühmte Wort Shakespeare's 
aber 31IJsik (im !,Kaufmann VOll VeOf'dig"), seirie 'Varnung. "dem 
lUanne nicht zu trauen, der nicht lUusik hat in sich s(·lb~l" -
die Aeusserullg .,Musik sei der Liebe Nahrllng" (in ,.'Vas ihr 
wollt"). der Gedanke, den seelen kranken Lear durch 1\lusik weckpn 
und heilen zu lassen - alles diese", zeigt, in wie kurzer Zeit 
sich die Anschauungen vollständig geändel" hatten. Das l\liuel
alter war vorbei, die El'de öffnete in dt'll neuenttleckt('ll Lällth~rn 
jenseits des Oceans für lien Drang nach Ahellleuf'rn, Gewinn und 
Erkenlllniss einen weilEn Spielraum. Dem bewaffnden Auge ötf
Dele sich am Himmel ein noch weicerer, ein unendlicher - ein 
Blick ins Universum. Die ßuchdruckerpre!<.se verbreitete die Ge
danken des ~Ienschell wieder nach allderen Hichtungcu hin in 
weiteste Kreise, das ."cuerge" ehr änder&e die Kriegführung, der 
menschliche Geist wurde mitten in dem Vorwärtsdl'ängell des gan
zen Lebens und Seins kühn - das Fernste ulld NiH,hsle wollte 
er e,ofassen, osul sein nennen - wie Faust, der nachdem er ,He 
vier ."acultöten jm Sinne eies l\litfelalters dUlch~emacht, mit Leid 
sieht und bt·klagt "dass wir nichts wissen können", ulld unge
duldig an b(>drohliche Pforten pocht. 

1.51 

Die Kirche hörlC auf, die allt'iuige Leiterin der 'VeHgeschicke 
~u scin - Jie er~larkte 'Vell setzte sich in offene Opposilion 
und die Musik athmcte in dem Frühling df'r Geister und IHmste 
auf. Der kunsllllässigc Kirchengesang galt nicht mehr für das 
Ein und Alles - neben ihm war die Oper entstanden, ulld der 
Volksgesallg, begleitet von kunstvollem Orgelspiele, gewaull auch 
in der Kirche selbst lieue, hohe Bedeutung. Geistvolle Gesell
schaften ergötzten sich am Gesa.nge der wt'hlichen Motetten, der 
Vilanellen _. der Einzelgrsallg mit gert·geher ßegleilUllg des be
ziffcrlclI Basses kam auf - uud die l\lusik, sonst das eirel'süchtig 
gehütete Eigenlhurn finsterer Lehrer und eint'r Schülerschaft, die 
ihr J.Jehell daran setzen musste, um mit den Elemellten tier Knllst 
ins Klare zu kommen, fing an das schöne ßesitzthum Vieler zu 
werden - sie hörte auf eine lodte Rechnerei zu sein und wUl'de 
Trägerin des Schöllen; sie trat mehr und mehr in eine ihrer 
Pßege im alten Hellas analoge Stellung. Thporctil,er wie Zarlino 
fassten die KUDst gründlich und selbst mathematisch, ab .. r nicht 
mehr als scholastisches Orübelwesen auf - in dem reichen und 
prächtigen Venedig, wo man 80 märchenhaft kostbar baule, so 
farbenglühelld malre, wo die reiche.. Patricier und Kaufherrcll 
sich zwischen ihre I .. agunr.. gern ein irdisches Paradlf's gebaut 
hätten, fing mau an mit Doppelchören, mit rdeher Orebes.erbe
gleitung Luxus zu (reiben. Die Veneziancr Conservatorien, hinter 
deren ominösen Namen incurabili, ospedaleUo u. s. w. man wohl 
nicht Pßegest,uen der schönsten KUIls.blüthe suchen möchte, 
zeigen die l\fusik schon völlig im Verbältnisse zu einem fein
sinnigen, reichen, leicht in Enthusiasmus zu versetzenden Volke. 
Ein Sanger rührt durch scinen Gesang lauernde gemeine l\leuchel
mörder, die, staU ihn zu tödCen, seiDe Warner und Retter werden. 
Ein von den Furien des Gewislcns gequllter König (Carl IX. 
~on Frankreich) ruft als ein zweiter Saul die Blacht der Töne 
Meisler Orlando Lasso's zubilee. Die reilenden COliversaCions
bilder Gerard Do •• , lliede' Q. A, lei,eB 801 die l\luaik al8 be-

liebteh geselliges Vergnügen, wo jedt"f seinen Theil an Spiel und 
Gesang gern beiträgt. Die Erschütterungen jenes unglücklichen 
Krieges von dreissig Jahren (dessen 'Vunden \lir nicht mehr 
sehen, weil sie zulteheil~ sinti, aber deren Narben wir oft genus 
schmerzlich fühlen) treten untel'ltrechend ein. 

Ueber die nAchste Zeit der En.artung in I ... eben und Sitte 
geht jrder gprn folchnpll "'f·':. BiA Oper wurde das zweideutige 
Prunkstück der lippig verschwenderisdat'D. nach dem VersailJer 
Vorbilde a la Ludwig XLV. ~emodelten Fürs'enhöfc - und das 
grösste, zuweilen ausserordentliche Talent der ftldsler der noch 
immer in voller Triebkraft ihrer höch~ten Entfaltung ent~tgen

slrcb(>n,Jen Kunst wurde oft genug an die unwürdigsten Aufgaben 
verschleudert. Die Musik theilte sich jetzt in die Pracht- und 
Luxl1smusik d€r Höfe ldie Op('r); in die offizielle Kirchenmusik, 
die katholischerseits anflng in leer prunkenden Hochmlllh, pro
teslantischerscits in beran~en pietis.ischcs 'Vesrn auszuarlen; 
und cndlich in die Unterhal.ungsmusik für die 1\lasse der Lieb
halter, deren Zahl endlicb nicht mehr klein zu nennen war. Nur 
der Umstand, dass man l\11l~ikunlerhaltung und Unter'hal'ungs
musik immer und immer neu haben woll.e, macht IHe falwlhafte 
ftlenge von Sinfonien, QuarlcUen, Sonat<,n u. s. w. hegreiDich, 
wel('he in jf>ner Zeit - insbesolldere durch jene Künstler, deren 
Obermann Jos. Haydn ist - geschrieben wurde. Es war reine 
Un'CI'haltun~s~ache - aber dabei auch ein überaus fdsches, ge
sundes l\lusiklehen und Weben. Noch ~Jozart haUe aUe Hlinde 
voll für die Liebhaber zu Ihll", nahm aber oft die Sache scbon 
bedenklich tit·fer. Oluck kämpf.e gegen die in I ... uxus lind leercn 
Formelkram verlaufene Oper. Die riesenhaften Tongehildo flän
ders und Seb. ßach's liess die s~lItimenlal lhrAnenselig gewordene 
'Vertherzeit mit Sehen Iteiseite stehen. Die l\lusik wurde nun 
bei den wil'klich Geistreichen oft IIlIr die Sache eines bacchischen 
Tallmelgennsses - man sehe die Romalle IIeillse's - oder das 
Vehikel ein<'r überhimmlischen Scntimentalität, die in ihren eigencn 
Thräpenströmen ertrauk - man vergleiche uur, wt~khe Rolle sie 
in Jean Paul's Romanen spielt. (Forts, f.) 

_000_ 

lW ft eil r i eJI teD. 

Darmstadt , 13, Septbr. Das seit dem 4. ds. wiedcr er'! 
öffnete Grossherzogliche lIoflheater hat in den l,is jetzt s(aU8e .. 
haLlen Vorstclltll,gen den Erwartungen der Kunslfreullde wobl 
cllt~prochcn. Die durch ihre ausgf'zeicbneten Lei~lIIngen vielf.ch 
bewährten 1\lic~licd(!r dc!r Oper, F.... Emilie Schmidt (Hclene, 
l\lclauic), die Ilrn, ß('cker (Monlforf. Aschon), Dalle Aste (Proci. 
da, Allkarst.,öm), Künzel (Nota), Pecz (GUSIA\') erfreuten sich 
des lehhaftesten Bt'ifalls und die neu eingelrelt>uco wurden in 
ihren Det.uts ,·om Publikum auf's freundlichste aufgenommen. 
Fd. Schnaidtinger, vom deuttlchen Th .. ater in Pest, gab als Lucia 
in Gcsang und Spiel ulad elteuso IIr. Gart\o, vom Stadttheater Zll 

Danzil!;, uns schon durch sein Gastspiel am Schlusse der vorigen 
Saisoll in guter Eriunerllng, als Etlgar in derseilten Oper, eine 
tücbtige Leistung. Beitle wurden durch warmen Beifall und Her
vorruf au~geleichnet. Gleich freundliche Aufnahme fand Frl. 
Louise Lcml,ach, vom Stadttheater in ßreslau, eine allgenehme 
EI'scheiDung, als Page im l\Iaskenball. - l\lit Freude sahen wir 
unseren tft'fßichen lIofkapelirneister firn. Schindehneisser t nach 
län,;errm Unwohlsein glücklich ht'rgestellt, wieder auf seinem 
Posten und mit kUllst;eübtcr Hand und dem alten glänzenden Er
folge die aus~('z(~ichlle'e Gr. Hofmusik leiten. 

Ems. Die Concerle wechseln bei UDS jetzt mit den Vor
stellungen ciner französischen Schauspielergcsellscbaft. Wir hör
tpn in letzter Zeit die Herren 'VieDiawski, PiaUi, Vivier, Ketten 
und Ascher. 

Lelpzll_ Herr Tenorist Young ist wieder hier t um rar 
Jlngere Zeit unser ellgagirter Gast in dcr Oper zu bleiben, a .. 
8. Sept. 'rat er zum ersten Ilal als Arnold im ., Tell" auf. ' 

BerUD. Zu dem der Vollendung nahen gllnzenden Vikloria
Theater hat der Prinz-Regent eine bedeu'eode Summe gegeben, 
da oboe diele gros8mütbige Hülre der Bau oiebt weitet ler6b~ 



'WerdeD konnte. Der Eigenthllmer hat sich dag~geD gefallen 188-

lien miissen, die Verwaltung einer Commission abzu.re.en, ao 
deren Spilze der Geheimerath v. Obs.felder aus dem Hattsmioi
serium a .. ·b.. Zur .echnischen Leitung ist der Schauspieldirckfo. 

• 
Corllet herufen worden. Die Bübne 5011 noch in diesem 'Vir.ler 
eröß'nftt werden lind neben gros~en Zauber· und Speeeakelslückeo 
auch für italienische Opern bestimmt sein, was jedenralls mehr 
,llnzend als ei ... riglich sein dürf.e. 

- Die Vorstellungen des Königsberger Opern-Personals im 
Kron'sehen Etat.Jissement erreichen am 28. d. 11. ihr EluJe und 
.ehrt der Kommissioßsrath Woltersdnrft' alsdann mit seiner ~an
Slen Gesellschaft nach Könlgsherg zurück. Die UuterharuJlullgen 
mit Herrn 'Voltl'rsdorfFwegen Fortsetzung der Theatetvorslellllngen 
'WAhrt'nd der Wintermonate haben zu keinem Resultate geführt 
und ist nun die Verwaltnng dt's Etablissements entschlossen, 
.elber die Direktion des Theaters zo übernehmen und für ein 
tOcJHiges Ensemble Sorge zu tragen. l\lit der arciscis"hpil Leitong 
ist berei.s der l\lusik.Direklor ßauptner beauftragt. Zur Auf. 
(Obrong 50l1en hur Lustspiele, Possen etc. kommen. 

- Am Diens.ag debüt;rte FI'I. Ferlcsi als Irma in Aubpr's 
Ilaurer. Da der TheateneHel hinzufügt, dass die junge Dame 
vom Conservaforium zo Prag sei, 80 sehliessen wir, dass sie die 
Bübne bis jetzt nocb gar hicht oder wenigstens nur ausnahms. 
und versuch"weise betreten haue. Frl. FerJesi bat von der Na· 
tor eine vorzügliche l\liagift erhalfclI: Schönheit der äussern Er
scheinung und t'ilJ klangvolles, edles Organ. Deo gesall~licheD 

'heil ihrer Aufgal.l' führto sie mit rühmenswerther Sicherheit 
durch; so war namentlich die Intonation, die jetzt so häufig von 
unsern ßühn(,ßsängern verletzt wird, befric,Jigend. Um aber recht 
aasdrucksvoll zu werden, bedarf die Stimme noch einer weichern, 
frt'iern Behanellung. Sie ist hicht wie Wachs in dt'1l IIAnden des 
Küns.lers, sondern noch ein spröder, Slarrer Sto8'. Namentlif!h 
tritt dies in den höhern Lagen borvor , die etwas gepresst und 
angestren~t klingen. Das Er~te indess t worauf ein angehender 
Singer sehen mus~, ist eino gewisse Festigkeit und Bestimmtheit 
des Tons. Diesen Standpunkt laat Fr). Ferlesi erreich.; nun bleibt 
ibr noch das 'V p.icere ZII thun übrig, dass der Ton runeJer, an· 
muthiger, freier und modulaaionsfähiger werde. Ihre Leistung 
wurde mit anerkennendem Beifall aufgenommen. E. U. 

WleD. ()er, Herrn Ander zur gänzlicben Erholung seiner 
Kl'Arte neuerlich bewilli~le mehrwöcb~ndiche Urlaub dürfte auf 
die im Zuge gewesf'ften Anbahnuligen für die bewe~lere Saison 
einen namhaf'en Rückschla~ am,ühen, manche Hoffnungen der 
Direktion, manche Erwartungen des PuM;kums zu Nichte machpn. 
Zunichst aber ist zu hesorgen, dass das kaum zur geregelten 
AI,wicklung gelangte Rrper.oir neuercJings Stockun~eJ) ftl1sge~etzt 
$cin werdp. Hierg(>gen Abhilfe zu t~ft'en, ist Herr Direktor Eckert 
8acb Prag und ~lünchen abgereist, um persönlich die Scbwif'ri~. 
keilen zu ebnen, welche den durch Eng8,emenespflicht gehulldel)en 
Tenoristen der Prager end l\lüncheupr Bühne ZUI' Zeit nicht ge. 
•• aUelen, den ihnen gemachten Gastspielsaoerbielun~en Folge zo 

lehen, 

- Die i'alienische Oper sind wir glücklich los gewor. 
den. Dem wclsc~en Gesanl: werdPD sich die Pforten unseres 
Opernhauses nicht mehr öß'n~n. 'Veno man den Welschen Ge. 
aang ohne welsche Musik haben könnle, dann liesseJl wir es uns 
noch gefallen; denn die Italiener haben prachtvolle Stimmen und 
eine lute Gesangschule ; aber das Opern.Repertoire ""ar imnaer 
80 BeMecht t dass wir mit leichlem Herzen auf deo ferneren Ge
DOSS der italienischen OperQsaisofl verzicbten. 
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Bromen. Die durcJ. Solto1ew!ilky's Uebersiedelung nacb Ameri. 
i. \Facant gewordene K.apeflmeislerstelle am Bremer Sladttheater I 

fst HRm Fri~drich Rietz (Sohn des Herrn Kapellmeister J. Rietz 
in Leipzig), der dort seit zwei Jahren als l\lusik· und Chordirek.or 
IGogiNe, dbertragen worden. 

, 
••• In Ol'en~.oll'8 Theater .ter Bou&'es Partsien! wird ei .... 

I .... e &.ft'oner.ie ill .wei AUe.; ,,;6_ev~ylt de n.. ... rt' be
titelt, eiwstudir'; der T.e&.t ist von J.ime aN TIer •• tlie lI.aik 
'YeD OI"eohac •• 

"; Aus War.chau bt'riehtet man, dass nach dem Binltigea 
Erfolge von l\lonim;ko's Optr "Halka ," der t'rslen eigentlicben 
polujsclam Oper seit Eisner und Kurpinski, sich gegenwlrtig viel. 
fach warme Sympalhien für die Wiet.lererweckun~ dieses natio-
1181en Kuns.gebietes zu zeigen beginnen. Die bt!deult'odsten lire
rariscb(1n Talente haben sich an Bearbeitung VOll Lihrettos gemacbt. 
Ilendeissohn's "PanllJsu lind Beethoven's neunte Sinfonie haben 
hier eine anerkeonenswertbe Auß'ührung und dankbare Aufnahme 
erlebe. 

... Hans von Bülow bearheitet .Ien Klavierauszug ,"on Richard 
Wagnt'r's "Trislan und bollle" lind hat soeb"ß den zweiten Akt 
heelule.. Bülow ~pricht sich üher das Werk in empathiseher 
Weise aus: "Zum "Lohengrin" verhält sieb "Trisran", wie "Fi
delio" zur "Enlführung aus dt-m Serail", wie das Cis-moll Quar
t('tl zum ersten in F-dur Opa 18. Ich gestehe, aus einer Ueher
raschun~ des Entzückens in die andere gerathen zu sein. Welcher 
l\lusiker hier noch nicht an den Fortschritt glauben will, der hat 
keine Ohren." 

"' •• Vater Bäuerle, dem langjährigpß Redacfeur der lan~:j4hrigen 
Theaterzei'ung, war für f1Jeine alten Tage noch ein int('res~ante8 
Schicksal vorbt"llalfen. Er v('rschwand kürzlich aus unserer l\liue, 
hielt sich eine Weile in Fr&nkfurt am ~lain auf, schien sich aber 
aueh unter dem huntlesfiglichen Breitengrade nicht wohl zu föh· 
len. WItS ihm gt~Wi8S Keiner vt'rargt'n wird, verschwand wieder 
und tauchte endlich jenseits des Oceans mit der retrograden l\lis
Bion auf, die eultur nach dem Westen zu bringen. l\löge ihm 
der Ocean leiche sein. (\V, BI.) 

.: "Zum prsten l\fale in dieser Saison ,CI schreibt Rober' 
Giseke, "epil'lCen DevrielJt un" Davison in Dresden miteinander, 
Emil Devrient gab den E,;mont, Davisoll den Alba. Ein zahl
reiches Publikum von Einheimischen und Fremden balte zu die· 
sem ,.olympischen Spiele" sich eingefunden. Gibt es doch kein 
anderes deutsches Theater, auf dem diese beiden Figuren in solcher 
Vollendung neben einander stehen können. 

.: Rubinstein, Piaui und 'Vieniawsky galten in Ostende ein 
Concert, das durch das Zusammen.rell'en drei solch' ausgezeich
neter Künstler, wie nicht minder durch ihre weltbekann.en Lei .. 
stungen, nicht verfehlte, ganz O~'ende in Bewe~ung zu setzen. 

«: Das jährliche l\lusikfest zn GI~ester (das 136.) wird am 
t3. Spptember stattfinden und mehrere Tage dauern. Zur Auf
führllng gelangt der ~le8sias, Elias, Christus am Oelber~e, Stabat 
mater von Rossini und die letzten Dinge von Spohr. Unter deo 
SAngern bt'finden sich die Damen Tie.jens, NoveJlo und DoIby, 
~owie die Herrn Gi uglini, ßelelti und Sims Reeves. 

.: Das Pariser Journal Le Menestrel zeigt die Vermählung 
des Herrn \\1ieniawski (des Violinisten) mit l\Iiss Hamp.on, Nichte 
des Pianislen G. A. Osborne, an. - Herr Wieniawski wird nach 
Pelersburg gehen, wo er zum kaiserlichen Concertmeister er· 

lIannt ist. 

.: Die Säng~rin Fräulein Veich verllsst im November wie
der die Hofbühne i:J Kassel Ulld kehrt nach Frankfurt a. M. 
zurlek. Dagegen ist Fräulein l\ta-sins t welche sich vor Kurzem 
mit dem Schauspieler Herrn 8r.uJlhof~r vermählte, auf's Neu 

für Kassel engagir •• 

.... Die Sängerin Frlulein Baur von der Berliner Oper hat 
sich in London mit einem englischen Beamten vermählt. 

••• Beriet's berühmte COllcer.geige, ein au.~ezeichnetes In
strument von Magini, grosser Form, ist um den Prei.s von 20,000 
Francs in den Besit, Wiebiawski's übergegall3eo. Es wurde 
öber diesen Kauf ein notarieller Akt aufgenommen, worin uo4er 

anderen Berio' erklärt, sich VOll dieser VioJill8 081' in beaonduel' 
Berücksichtigung des grossen T"'ents aeill8' Deuen Eigner. ",. 

t,reont •• haben. 

.: Ffllul. G .... her, ,"te hftit8 .18 Elh.b~h' im Taaoll.user 
MachiM g .... en twafte, ie' ha ftnftdth in Br~81~u i in' ~;D 
MUM Eug.' .... t setreteo, .. .,tekes' 801 15. 8eP'l~mber·tJegiDat. 
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• Eilt Genrehlldellen. 

Ich weiss eine Kirche; dort ·wurden Pif'~en aus dem Tann-
,hAuser "on Wagner während der hlgst. Handlung producirt, so 
namentlich der Pilgerchor ohne alle Abänderung des Textes. 
Das ist arg, nicht wahr '".IJnd kaum glaublich. Man wird sich 
aber noch mehr wundern enn ich sage, dass die Hörer ganz 
entzückt waren ob dies. Musik. Ich Jas~e gern Wagner sein 
Recht; aber in die Kirc. gehört denn doch sicher weder seine 
Dichtung, noch seine l\luslk. 

In einer andern Kirche producirte man den Jungfernkranz, 
und den Jägerchor alls dem Freischütz mit unterlegtem frommen 
Texte. 

In einer Kreishauptstadt , der man Besseres zutrauen soUte, 
sang man ganze Theile aus den Opern ftlozart's als OlFertorien 
und G. aduale. Namentlich war die grosse Arie in B aU8 Titus 
mit dem Texte: "Adovo le" sehr beliebt. Das unglaublichste aber 
ist, dass das Lied aus Don JualJ "Reich mir die Hand mein Lieb
chen h als Ave ftlaria vortrug, nachdem Tags vorher die Oper 
auf dem Theater gegeben worden war. 

Aus dem unterbrochenen Opferfest von 'Vinter ist auf einem 
andern Chore namen. lieh ein CanolJ oft gesungen worden; ich 
selbst habe den Alt als kleioer Student dabei gesungen. 

lJjes genüge als Charakteristik der Kirchenmusik in vielen 
Städten, und zwar grossen Städten. 'Vie wird es, wenn dort 
solches möglich ist, erst auf dem Lande aussehen Y NUll hören wir I 

Erst vor ungefähr ö Wochen wurde in eillem Lalldstädtchen 
eioe l\lissa von Jos. Haydn währpnd des feierlich('" Hochamtes 
producirt. Aber mit folgender B(~setzulIg: 2 Violinen. Canto, 
Alto, Tenor und ßasso, 2 Trompeten und Pauken; weder eine 
Alt-Viola lIoch ein Contrabass , noch eine Orgel war dabei. Die 
beiden ersten Instl'umellle hatte m8n nichr, und die Orgel konote 
wegen der Reparatur nicht gespielt werden. 

In andern Landkirchen hörte ich &Iessen von Drobisch, Mozar', 
Haydll, mit noch elenderer Besetzung; Cauto, Basso t Orl;el, 2 
Violinen, 2 Trompt'.en und Pauken. Mau muss nämlich w-issen, 
dass die Herrn Schullehrei' vielfach ~i('h nur an grosse \V t'I'ke 
machen, watu·sd.eiulich, um ihren gUfeh Geschmack zu zeigen. 
W äro hier lIicht der t!illfache Caillns Grl'gorianus unisono VOll) 

Lehrer untl t~ill paar Kuahen ulld Mädchen mit leid'h·r Orgelbe
gleihmg gesungt!lI, bC1!Iser Y NUll, die Kirche will so; aber dt·o 
Lehrern i~t pr zu gering, zu mOllotolI, zu melodiell&I'm; sie glau
ben, sie können ihre Kunst "i(:h, genug zei~eu. Die Bauern 
wollen lIokus pokns sehen; "wenn ich nicht mit heidf>n Häudt'D 
auf der Orgel auf und abfahre und grosse Rouladen singf>," sagte 
mir jüngst ein Schulmeister ,,80 sehen sie mich über die Achsel an." 

Eine ganz gewöhllliclu.· Erscheinung auf Land·Chören sind 
Trompeten-Aufzüge, die nichts anders als Walzer oder MArsche 
sind. Ich selbst musste als ':jähriger Knabe allf der Orgel nicht 
einmal, sondern gar oft LAndler. Walzer. Walzer-Rondo, Varia
tionen spielen, w4hreIJd der Prlpster das Johannes-Evaogelium 
Jas und den beil. Segen gab. Ich erinnere mich auch noch gar 

gut, wie und dass die Bauern Aug und Ohr aufrissen; der Altar 
und die hlg. Handjung wurden ganz vergessen. Die Sinfonien
Produktionen gehören auch hierher nicht. 2 Violinen, 2 Trom
peten und Orgel hörte ich Jahre lans:, Haydn und Mozart ver
stümmeln. ") -

*) MIs.brluch. wie die obl,eD st.lle maD ab. Deshalb aber die MusIk UD der 
lUrche verb"oDen zu wolleD. belut da. lUnd mit delD Bade aa •• chbUeD. (Dt R.d,) 

Die 1II11sIk als elllturaesclllellt;llebes 
lUoDlent In der Geseiliellte. 

Vortrag bei der Leipziger Tonkünstler-Versammlung am 8. Juni 
1869 gehalten von 

Dr. A. W. AOIII.o •• 
(Fortsetzung.) 

Das gros se Gewitter von 1789, aus dem sich 8'et8 neue und 
neue Wetterwolken loslösten und verwüsfend und befruchtend, 
erschtitlernd und reinigend ihre Donner, Blitze, Hagelstürme und 
Regenströme auf die Länder ausschüueten, Anderte die Gestalt 
der Welt. Von da an beginnt unsere Zeit. Beethoven wAre in 
jenen früheren Perioden eine Abnormität gewesen - jetzt wAre 
ein Mozart (ich bitte mich nicht missverstehen zu woJlen) eine 
solche. Die Welt ist erschreckt und ernst geworden, der heiter .. 
seli~e Göttertag der Alozart-Haydn'schen Kunst war etwas An
deres, als es jenes scharfe, dlistere Licht ist, das jetzt aUe Ge· 
gcnsCäntle in so wunderbarer "Teise hervortrcleu Jässt. &lehr als 
je ist jetzt die Musik Gemeingut - und mehr als je gehen ihre 

\ 

Richtungen in diver~drelldeJ) Strahlen au~einander. Componisren 
pßegt'lI bei themenreichep Sitzen zulelzt auf einem Orgelpunkt 
das unter sich Widersprechendste zQ8ammenklingco, und hier Alles, 
WIlS früher getrennt und vereinzelt vorüberging, gleichzeitig im 
Tong{>menge durch einander brausen zu lasspn. Ich kann mich 
des Eindruckes nicht erwehren, als sei unsere Zeit, ihr Treiben 
und ihre Bildung, ein solcher Orgelpunkt in der grossen Fuge, 
genannt 'Veltgeschlchte. Antik· klassisches mlfl Roman.isches, 
der starrste Dogmatismus nnd die schrank loseste Gcisteslicenz, 
Aszese und Ueppigkt·it. die reinste Tugend uud die düsterste Ver
worfenheit, ideaJes Kunststreben und nüch.ern wuchernder 10-
dustrialismus, SinD für die ewigen Güter des Geistes und Sinn rür 
den klingenden Mammon - Aberglaube und Freigeisterei - ent· 
sagt>bdc Aufopferung und taumelnder SinlJengenuss, Freiheits- und 
Knechtssinn kämpfen nicht sowohl um den Vorran~, als sie je.lf!~ 
für ~ich wie schrankenlos im Raume schalten uneloft hart unti 
missklingelJd auf t'inander 8&ossen. Die anlike "'Telt. da~ !littel. 
alter sind in ihrer schlichten Einheit des Dehkens, W ollens lind 
Sohaft'ens grossarlig und trotz aller Kriege u. dgl. eigentlich ruhi. 
- in unserer Neuzeit möchte man oft vor dem Durcheinander
stürmen bange fragelJ, wohin di~se KrifCe und Bestrebungen end .. 
licb die Menschheit verschlagen werden. , 

Zwei Richtungen ,ind es abcr, deren hober Aufschwung fil .. , 
unsere Zeit in lolcher Weise und so vorwiegend cbarakteriatiae" 



ist, dass man ai(;h gewöhnt hat, darauf insbesondere als auf 
Zeichen der Zeit hinzuweisen: der Aufttchwnng der Naturwissen-
8chaften und der Industrie mit den ihr dienenden Vel'kehrsmiUeln 

u. 8. w. Beide steheu in r;enauem ZusammeDhaD~e - dt·uu die 
beinahe tl.~lich fleu auftauchenden Entdeckungen in den ,;rossell 
WerkstAtten der Natur wirk~n in die menschlich .. n 'VerkstäUen 
der Indus(rie hiuübpr, und gelten ihr !\Iiuel zur Gewillnung von 
Resultaten In die Hand, die lIuch das vorige Jahrhundert für 
Märchenträume gehallen hallen würde. Beide stehen der Kunse, 
wenn auch nicht feindlich gegenüber, so doch weni~stens indif
{erent zur Seite. l\lit der idealen Auffassung der Erscheinung 
der Natul' im Ganzen, wie sie dem Künstler eigen ist, hat des 
Natttrforscht·rs Auffassung lIi(·hts gerlH-in, der r::ar nicht genug 
~JOndern, trennen, ins De'ail forschen kann, der dann rreilich auch 
die Hesul;ate im Gr08sen und Ganzen zusammenfasst, aher ganz 
anders als der I{üllscler; denn ihm ist es nicht tun den ästheti
schen Eindruck, sonder'll um Erkenntniss des Gesetzmässigcn zu 
thun. Die Industrie geht nicht darauf aus, jenes, wie es Kant 
tJellllt, infercsselose Verlangen des l\lenschen nach Schönheit, 
sondern Leibes- und Lebensbedürfnisse zu b(friedigen, darum 
geht sie auch nicht allf eigentliche Schönheit, sondern höchscens 
auf Eleganz aus. Die Industrie bringt den Commerz, den Han
delsvel'kehr aft der Hand geführt - und mit ihm das Streben 
nach Gewinn, flach materiellem Besitze, und mit dem materiellen 
Desitze nach materiellem Genusse. Dies Strebrn nach Besitz 
drängt sich endlich in den Vordergrund, tritt auf, ,ich Eigenhc
rechtigung anmassend, und scheut die Mühe des Erringens, daher 
denn der Börsenschwindel, die Agiotage, und was man sonst noch 
als bedenkliche Symptome unserer Zeit zu bezeichnen gewohnt 

ist. Gewiss ist es t dass all~emach ei no rein materialistische 
AufFassu ng des Lebens und seiner Güter in betlrohlicher Weise 
überhand nehmen würden, trätell nicht für das Ideale, für das 
Reich des Geistes zwei Genien gegenkämpfend ein .-- zwei Genien, 

die ich um 80 IInbedellklicher mit einander nenne, als ihre nahe '7 erw8ndtschaft schon von Hegel treffend hervorgehoben ist: 
Die Ueligion uud die Kunst. 
Unserer Befrachtung kanll hier, wie natürlich, nur die letztere 

anheimfallen - und fl'agt'n wir 11110: wie gestaltet sich das Kunst· 
leben Ullserer Zeit - so werd.'n wir, in hesonnener Erwägung 
der Thatsachen, zn dem R(·sultate gelangen, dass die eigpncliche 
Poesie, die Wortdich(ung, bei entschieden talentbegabten V cr're
Cern, doch nicht entfernt die ßedc'u(ung und den Einfluss hat, wie 
8ie ihn in eigenllit:h klassischen Epochen zu haben pflt'gt. Wir 

Deutschen blicken auf Gö.he und Schiller - den leu('htenden 
Doppelgipfel unseres Parnasses - zurück; den andereu Na(ionen 
liegt die Zeit ihres Shakespftsre und l\lilton, ihres Ariosto und 
Tasso, ihres Camo«ms, ihres Calderon und Cervantes, ihrf's Cor
Ileille und llacine in noch weih'rer Vergangenheit - schwerlich 
wird man üht>rhanpt sagen können, es sei jetzt irgendwo die 
goldene Zeit der Poe'3ie. Die Baul,unsC, die bildenden Künste 
des l\lalers und Bildhauers, habeh einen schönen, aber dur<!h 
mannigfache öllssere Verhältnisse lH'din~fen Auf~chwung genom
men - sie sind fast mehr durch die Vorliebe einzelner einfluss
reicher, machtbegahter Klinstfreunde, unter denen wir in~"esondere 
König Ludwigs von Bajern gt>dcnken wollen, geföl'dert worden, 
als dur('h den Autheil des Volkes. Auch in diesen KümHen zeigt 

sich ein divergirendes AuseinandergeheIl narh dt'n heterogensteo 
Richtungen, oder vielmehr es gedeiht auch hier das He'erogene 
neben einander - der romanische Neuhau neben dem go.hischrn 
Neubau, die Statue im Sinlle der Antike und die Statue im Ge
.schmack des 14. Jahrhundt-I'ts u. 8. w. 

Die Kunst, welche jetzt alle S('hichten der G~8ellschaft inniger 
durclIdringt als je, welche eine grossartigere Pßege findet als je 
(rüher der Fall gewesen, welche als eigentliche Kunst unserer 

Zeit angesehen werden darf, ist die Ilusik. 
Werfen wir einen ßlirk auf die Pflanz- nnd Pflegestätten, 

wie sie in einer bedeutenden Anzahl von Städtfln blühen, und 

zum Theile wie in Paris, Brüssel und auch in der Stadt, die 
uns in diesem Augenblicke so gastlich beherbergt, zu grossem 
Ruhm und bflsonderem Ansehen gelangt sind, 80 werden wir 6n. 

dea, das .. mit den ehemaligen Lehrstühlen der Ilusik ao dieser 

eder jener Univer.itlc im IliUelalter nichts, auch nicht einmal 

-
den Gegenstand gemein haben. Denn wenn VOll jenen Lehrstühlen 
herab dem Schüler das dürre anatomische PrAparat der scholastisch 
aufgefassten, spitzfindig zugeschirften oder mystisch verdunkelten 
lUusiklehre enrgegenge')alfen wurde, - oder Weil 11 der vereinzelte 
Lehrer der wirklich praktischen Stadtmusikanten. oder Kunstprei. 
fersehaft ehen nur einen kleinen Kreis Von Schülern heranzubilden 
suchte, lind mit dieser Ausbildung nicht weiter ging und Dicht 
höher stieg als das, meist sehr bescheidene praktische Bedürfniss 
seintr nächsten rmgebnng erheisch.e, so erscbeinen die grossen 
(~onservatorien ganz f'ulschiedell als selhststandi~e l\lusikuniver
sillten - als wahre UDiv~rsitäten, wie dieses \Vort auf Allsei. 
.igkeit des Wjs~ells ulld Könnens hindeu'ef. Die Kräf,e, die hier 
für die KUIIst der Töne gebildet werden, lernen diese Kunst nicht 
in der kümmerlich vereinzelten Uebung dieses oder jenes Instru
mentes kennen, sOlIdern lernen sich, durch das beständige Zn-
8ammenwirl,en, als Glieder eines grosseo Kunststaates aost!hen. 
Die Singakademien wirken in ählllicheOl Sinne für die Yocal. 
musik. Daher wird ja(zt Städten selbs' mittlerer Art möglich, 
was sonst selbst vielen Hauptstädten versagt blieb: über hinläng
liehe musikalische Kräfte verfügen zu können, um l\lusikauft'üh. 
runge .. von grösseren Tonwerken, "on l\lusikern der bedeutendsten 
Art zu \'eranstalten, und Antheil und Verständniss für solche 
edle Kunstwerke in die weitestEm Kreise dringen zn lassen. 

Wo aber die Umstände günstiger sind, ermöglichen sie die 
Veraostaltung jener grossen, an einzelnen Orten schon regelmäs
sig wiederkehrenden l\lusikfeste, die ich als einen der Hauptvor. 
züge des Musiklebens der Gegenwart h6Jvorheht' n muss. Sie sind 
für die Musik etwas Aehllliches, was für die hildeuden Künste 
die monumenlale Kunst ist, wo das Kunstwerk nirht in die Ein
samkeit des Zimmers dieses oder jenes geschmackvoJlen Lieb

habers, nicht in die nur zu gewissen Stunden oder an gewissen 
Tagen geöffneten Räume eines Museums gehannt is, in dem über
dies das Hetel'ogensle oft mit einem Blicke genossen wird und 
Eines das Andere paraJysir·t, sondern wo die Kunst fl'ei und gross, 
Jedem zugänglich, und in ihrer l\lacht sich ofFen vor die Augen 
Aller hinstellt. Nur die Musikfeste machen eS möglich, dass die 
grossen Sinfonicwerkp, die grossen Oratorien in rei<!her Auswahl 
und stetiger Wiederkehr für Zahllose ein wil'klich leb<'lIdiges Gut 
werden - statt, in todte Notenzeichen gebanDt, höchstens der 
Gegenstand der einsamen S'udien Einzelner zu werden - wenn 
sie nicht dem Loosc alJheimfalJen, i 0 der Gestalt \'on Klavier
auszügen (gleichsam enttbronte Könige) auf diesem odm' jenem 
Winkelklavier Dienste leisten zu müssen, und durch diese Dienste 
ihre kümmerliche Existenz zu fristen. Ja selbst bis in niedere 
Kreise dringen überßuthend, kraft d('r grossen l\lenge verfügbarer, 
entsprechend ausg(!bild(~ter l\'lusiker, die Aufführun~en der höheren 

l\lusik, ohne dass darin ein Antasten der 'V cl'l,e selbst läge -
da vielmehr die Aufführung selbst ßeethoven'scher Sinfonien bei 
den sogenannten Gartenconcerten, PromclJadellmusilum, etwa den 
wohlff'il(,11 Volksausgaben der Klassiker unserer Literatur an die 
Seite gesetzt Werden mag. 'Vir klich aber ziemt ps sich, dass 
Werke dieser Ar't nicht das Monopol einzelner Krassen, etwa 
der eigentlichen Kenner,. odel' jenes unbestimmten Wesens seien, 
das man insgemein "gebil.Jetes Puhlikum" nermt - sondern dass, 
wie der Künstler beim Schaffen t;elLst eine solche Unterscheidung 
nie macht (von Ern. ßach's SOllste für Kenner kann man als von 
einer Ausnahme atsehen) , so wie, sago ieh, der Künstler beim 
Schaffen eine solche Un(erschcidun~ nicht macht, auch Alle her
vortreten sollen lIud mögen, sein Werk zu hören. U eber haupt 
ist es ein Zeichen unserer Zeit, Alles aus seiner Vereinzelung 

herauszuführen und zu den mannigfachsten Verbindungen zu com
billiren. Die Eisenbahnen haben Länder und Städte gleichsam 
aneinandergerückt - und in dem lebhaften 'Vechselverkehre kann 
es nicht fehlen, dass aucb der Künstler sich und sein Talent nicht 
aur den Ort beschränkt, den ihm Geburt oder der Zufall anwei
sen, sondern gprne auch fremde und enrlegenere Städte und Lin
der als Reisender aufsucht - theils um dort frische Anregung 
für sich zu holen, (heils um den dortigen Bowohnern selbst von 

seinem Talent., zu spenden. Den unermesslichen Einfluss, don 
dieser lebhafte Wechselverkehr ausOben muss, brauche ich nur 

anzudeuten, da er all sicb evident ist. So arbeitet auch das hoeh 

ausgebildete Zeilsohriften- end Journalweseo der Vereinleiuns 



:kraflig entgegen, kandel jede neue Erscheinung auch auf deol 
-Gebiete der Kunst an, bespricht sie in Lob od"r Tadel - macht 
die Namen 'Von Künstlern und deren Werken durch öCtt'res Neo
heb ibren zablreichen Lesern geläufig - und fördert in solcher 
Weise die Knnst selbst. AlögeD auch manchmal .rübe Elemente 
"Sich einmischen, lIIag auch zuweilen der Kleinigkei.sgeist sich 
spreizen, so dass mancher bpdeutende fttann kaum eine Apftllsinc 
essen kann, ohoe dass es die Welt deo folgenden Tag in einer 
Notiz gedruckt zu lesen bekomme, mag endlich - und dies ist 
ein tief dunkler SchaUen - die Rttclame irgend ein neugeborenes 
Kunstwerk, einen IIPII 4uflrehmd('n Künstler durch dasselbe Mit. 
tel zu erhalten trachten, wie weiland die Korybanlen deo kleinen 
Jupiter: durch Blasen \Ion LArmhörnern und Schlagen von Schall. 
brcken um das Ncugeborene - man kann alles das gegen die 
weit ü berwiegcllden Vorlheile um so leicbter ertragen, als es 
glücklicherweise doch nllr Ausnahme ist. (Schluss f.) 

C 0 B B :EI S P 0 N D B N ZEN. 

A.U8 Paris. 
18. September. 

Die \Vintersaison nabt schnell heran und aJlmlihlig kommPD 
uns die Künstler zurück, die während der schönen Jahreszeit nach 
allen 'Veltgegcnden ausgcßogen waren. ~laD fängt schon an, 
die Sehauspielhäuser aufznsuchpn, die man so lange gt!mieden~ 
und wenn die Theaterkassen auch noch nicht üLerfüllt sinti, so 
gähnen sie doch auch nicht mehr in solch schrecklicher Leere 
wie während der zwei jüngsten Monate. 

Die grosse Oper hat endlich Bellini's Romeo und Julie mit 
vielem Glanz Zllr Aufführung geIJracht, und Fräulein Vestvati hat 
sich in der Rollo des Romeo solch entschiedenen und wohlver
dienh'll ßc>ifall erworben. dass sie nächstens als 0 I Y In pi a in 
David's IIcrculanum und clann als A zucena in Verdi's Trou
bad 0 u r Buftre'NI wird. Sie soll bereits \'on d~r Direktion der 
gl'ossen Oper auf drei Jahre engagirt worden sein. Fräulein 
Vestvali, eine gehorene Polin, ist eine ~ewiegte Sängerin. Sie 
hat eine schÖlle Gestalt; sie hesitzt eine gute l\felhode und ihr 
Spiel lässt - wenigstens in der Rollo des Romeo - kaum etwas 
zu wünsch"J) übrig. Sie ist eine Schülerin Mt'rcadante's und ge
hört ~ewi.ss nicht zu seinen schlechtesten 8chfiJcl'innen, 

Ich weiss nicht, ob ich Ihnen schon gemeldet, dass die Di
rektion der ~rossen Oper zwci neue 'Verke, und zwar eins bei 
GOllnod und das andern bei Gevaert, bestellt hat. Die Aufführung 
derselben soll im Laufe der bevorstehenden Saison stattfinden. 

nie komische Oper hat Donnerstag nach einer langen Pause 
wieder l\leY('l'heer's Nord~(ern atlfgt'führ.. l\leyerbeer war w{"gell 
dieser Aufführung eigends von Spa nach Paris grkommen. Ob 
er aLer mit derselben sonderlich zufrieden, ist eine g.'ossc Frage. 
Ausser Faure, der den Petpr trefflich sang, verriethen alle sehr 
müde Kehlen. ~Iadame eabel besonders war in der Rolle der 
Kalharina niehis weniger, als hefriedigend. Das Personal war 
verstimmt und das Publikum wurde es ('ndlich auch. 

Nächster Tage kommt in dem genannten Theater der So m -
me rn ach t s t rau m von Ambroise Thomas zur Darstellung. 

Das The4tre lyriqlJe macht mit l\lozart's Entführung und mit 
GonDOt!'s Faust volle Häuser. l\ladame l\liolan.Carvalho erwirbt 
sich in der Rolle der 1\1 a rg u er if e gl'ossen Beifall, den ihr selbst 
die allt·rstrengste Kritik nicht streitig ma('hen kann, Was Gounod 
betrifft, so ist er ulIstrt'itig der bedeutendste unter den jüngern 
französischen Componisten und es sieht ihm gewiss noch eine 
grosse Zukunft bevor, wenn er h, seinem ernsten Streben fort
fährt und nicht wie so viele seiner Brüdtlr in Apollo in die Manie 
verfällt, darauf los zu fabriziren und durch die Quantität der Er
zeugnisse die schwache QualitAt derselben ersetzen zu wollen. 

An die Stelle des kürzlich vE'rstorbenen PaeseroD ist Grossetb, 
bieheriger Professor des Ges80gs am Conservatoire zu Toulouse, 
zum Professor am hiesigen. (~oD.erva(oire trnaDnt worden. ...... 
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rw 8. eIl r I eil tell. 

Karlsruhef 20. S,.pt. Unsere BofbüllDe ist gegenwirfig in 
ihrem Schauspielrepertoir dU('('h die schwere Krankheit eines 
ihrer ersteR Mit~lieder, des Herrn Rudolph, für dessen Aurkom. 
m'-li nur wpni!: IInff f l1l112 \,OlIIlHlIl,.n sein 8011, sehr bedl'ängt, ~ 

. Die Oper studirt jetzt, wie bpl'chs in diesen Blättern mirgetheilt 
wurde, "Tristan und Isolde. ,. Ein kundiger Beurtheiler schildert 
uns die Aufführung dieses Werkes als eine Aufgabe. "nicht nur 
ahne Beispiel, sondern auch noch nie als denkbar gedach •• " 1\1 an 
ist um so bt'gieriger auf das Resulfat. - 10 der nächsten Zeit 
wird Herr Eppich, erster Tenor vom Stadttheater in "ambur~, 
einen Gastrollt'n-Cyclus hier eröffnen, Nach dem Urtheile Fach
kundiger darf er zu den bessern Sängern gezählt werden. Er 
war früher einmal in Frankfurt a. M. engagirt. 

Bannover. Herr Bt'rnhard Scholz, der im Frühjahre drei 
Jlonate lang die Dirigenten.Stelle des erkrankten Kapellmebters 
Fis('her versah, ist nunmehr definitiv als Kapellmeister bci dem 
hiesigen Hoftheater angestellt. 

BanDover. Die erste Opernvorstellung war ,.Tell". Herr 
Degele, welcher diese Par.hie zum ersten Male auf unserer Bühno 
sang, entwickelte sein Talent auf die anerkennenswerlhesle Weise; 
denn nicht aHein, dass der Künstler seine Stimme auf die erfolg .. 
reichste Art anzuwenden wusste, dass sein Gesang echt drama .. 
tisch war, seine Darstellung war auch durchweg edel und zeigte 
den gehildetf'n Schauspieler. Dem jungen streh~amen Künscler 
wurde ungclheiltcr Beifall gesp~ndet und er in jedem Akte durch 
rauschenden Applaus ausgezeichnet. Herr Grimminger sang den 
Arnolt1 mit sichtlichem Eifer; l\Ianches gelang ihm auch recht 
gut, doch machte sich ein auffallcndes Detoniren an diesem Abend 
besonders bemer'kbar. Frl. Geisthardt war als l\lathilde vortreff
lich zu nennen. Ihr edelf'r, echt künsllerischer Gesang, die Leich'. 
tigl<eit, womit sie alle Schwiel'igkeitrn beherrscht, ihre einfache 
und doch so wahre DarsteJ1un~ entzüc1\ten (las Publikum. Sie 
wurde durch anhaltenden Beifall lind Hervorruf helohnt. Herr 
Schott war ein (rpfnicher Waher Ftirst; desgleichen ist Fr •• Held 
als Gemmy sehr Zn lohen. Hr, Re;melt (Fi8cher) sang nach Kräf
ten und wusste sich spiner Aufgahe mit Gewan.Jtheit zu pntledigen. 
Herr IIaas (Gt'ssler) und Herr Gf'Y (Melchlhal) genügten. Herr 
Kapellmeist('r Fischer, der nach 'anger Krallkheit zum ersten 
1\1 al wieder dirigirle, wurde mit ungeheurem Deifall und einer 
Blumenspcllde empfangen. 

- Heinrich l\larschner ist von der philharmonischen Gesell
schaft in I...ondon zu ihrem Ehrenmitgliede ernannt worden. 

Leipzig ~ 17. Sept. Ruhinstein wird bis l\Iontag hier ver
weilen, sodann nach Berlin und Königsberg gehen, um dann naoh 
Pelt'rsburg zurückzukehren. Nculich fanden wir unter Inseraten 
eines hiesigen Theaterjournals eines, welches ei.. paar Opern
texto zum CompOlairen anbot; am liebsten für Rubinstein, wie der 
Dichtcr naiv hinzusetzte. der jedenfalls der l\leinung war, im 
l\langel einer Adresse auf diese 'Veise seinen Wunsch am besten 
an ~Iann zu bringen. 

- Fräulein Nachtigal ist als Primadonna engagirt worden. 

WleD. Die Verpachtung des Operntheaters wird als nahe 
bevorstehend angekündigt. 'Vir gestehen, dass llns diese Nach
richt sehr unwah.'schcililich klingt. Ist nicht der artistische Di
rektor ,.mit Dekret" angestellt. sind nicht mit mehreren Mitglie
dern langjahrige Verträge ahgeschlof!1sen wordeu'l Soll der Pächter 
diese Verpflichtungen mit übernehmen 'I Der Direlttor kann doch 
nicht abaesetzt werden 'I Bleil,t aber der Direktor, - wozu dann 

~ 

ein PAchter? Wie soll der Pächter "sparen", wenn er die enormen 
Gagen beibebalten muss' Und, wenn maD sparen will, und glaubt, 
ein Plchter könnte es, - warllm könnte es ein .,Beamter" nicht' 
Warum bat man denn Hrn. Steinhauser engagirt'l Das Opern
theater bedarf keines Pächters, wohl aber einer bessern Admini
stration. 1\lan engagire keine Sängerin um 17,(00 Gulden jähre 
lieh, man verschleudere nicht die Subvention ao leeren FliuerkraDl, 
man bezahle keine of6ziellen Stimmverderber, man sehe überhaupt 
Itrenger als bisber aut zweckmAssige VerweDdung der AuagabeD, 



-
- damit wäl'e da. richtige Sparsystem begonnen, und man hiUe 
nicht nöthi~ mit dt'n Einnahmen des Operntheaters einen Plchter 
zu bereichern. (Recens.) 

- Uje Rec8Dsionen schreiben: Was der instrumentalen Kir
chenmusik bevorsteht, ruht noch im Schooe! der Zukunrt. Ob· 
wohl der von der "Allgemeinen Zeitung" gebrachten Nachricht 
ni eh, widersprochen worden ist, glauben wir doch vorerst noch 
an der Wahrscheinlichkeit derselben zweifeln zu müssen. UD
eertr individuellen Ansicht nach, sind allerdings die m.~nsch1iche 
Stimme und die Orgel allein weit mehr geeignet, die betende 
Gemeinde zur Andacht zu stimmen. als Geigen und Flöten, Pau
ken und Trompeten J - gleichwie uns eine einfache, getragene, 
choralartige Melodie aHein als echte .,Kirchenmusik" ~ilt. Indess, 
vom Standpunkte des katholischen Ritus, wie er sich im Laufe 
der Jahrhunderte entwickelt hat, Ist die musikalische Verzierung 
des Gottesdienstes mitte1st Vokal. und Instrumentalsolo , Kanon 
und Fuge, Triller und sonstiger Koloratur, kllrz mitte1st reiner 
Musik in aUen Formen und Zeitmassen , eben so berechtigt t wie 
die Verzierung der Kirchenrätlme mitte1st guter und schlechter 
Bilder oder Scatuen. Was die rein musikalitfche Seite dieser 
Frage anbelangt, so könnte man die angekündigte Beschrlnkung 
Dur bedauern. Dpr Vorlheil, dass viel Schlechtes oder lUiltel
massiges unau(geführt und in Zukunrt sogar "unkomponirt" bliebe, 
'Wiegt den Verlust nicht auf J der auf der andern Seite en.stünde, 
wenn so viele )Ieislerwerke der Tonkunst auf immer oder doch 
auf lange Zeit vergraber} blieben. Eben derselbe Unterschied er
gibt sich auch, wenn man betrachtet, welche Anzahl Stümper 
durch Geigen oder Blasen auf Kirchenchören ihr Leben tristen, 
wie aber antlerseits manche tüchtige l1n" edle Kräfte sich vor
zugsweise diesem Zweige der KUllst zugewandt haben. 
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- Seit Wochen, l\fonden, beinahe zwei Jahren zog ein Sturm
hauch der Degeisterung durch die weiten Wiener Journale; die 
Journalisten streuten Rosen und Lorbeerblätter, sie breiteten Tep
piche auf das Steinpßaster I denn siehe! es sollte kommen der 
Gott der Tenore und Bukowicz war der Prophet. Hr. von ßu
kowicz, Oberlieutenant, Adjutant des Generals Grafen v. ftlens
dorf folgte dem Rathe seiner Freunde, vf»rliess die Armee und 
ging in die Sinpschule; fünfzehnbundere Gulden erhielt ein lUaestro, 
der ihn für das Kärnthnerthortheater herabbilden soUfe tl Ganz 
Wien blickte in leicht erklärlicher Neugierde auf dies Phänomen. 
und um es dem jungen I'laon zu erleichtern griff man zu dem 
Max im "Freischütz". der behaglichsten Parthie für einen An
fAnger. Bukowicz kam, sang und - siegte nicht. 1\lal& bat dem 
jungen Mann grausam mitgespielt, sich und ihn getäuscht, oder 
man hat seine Stimm mittel auf unbarmherzige Weise in der D.'es
snr ruinirf. Was dermal vorliegt, ist ein gewaltsam hinaufg~

wirbelter Bariton. in der Tiefe ohne Metall, in der Höhe ohne 
Schmelz; im Ut!brigen reicht der ~Iax nur bis an das A, was ' 
daher mit B in grossen Parthien bcgonnen werden soll, sehen 
wir nicht ab. Auch die physische Kraft und Ausdaucr ist nicht 
von Belang; der Sänger war schon im zweiten Akt ermudf:t, die 
Stimme (in der zweiten Vorstellun~) brach und schlug dreimal 
polternd um; es wür kläglich zu hören und durch das Publikum 
8trich eine eigene Unruhe, beinahe wie eine Versuchung durch 
laute Zeichen des l\lissfaliens .ibn den armrn Max den Stab zu 
brechen. Bukowicz ist kein Tenor und VOll ihm ist kein Hril 
für die B,ihl1e zu erwarten. Wir sind um eine colossalf~ Täu
schung reicher geworden und glauhpn, dass Herr v. B. in Kurzem 
aus dif»ser Umgebung ausscheiden wird; wohin ahN' dann, ist 
die Frage. 

- 17. Sept. Ein Gerücht, dAS schon vor zwei Jahrt'1l hier 
auftauchte, dürfle nun noch zur Tha.sache werden. Das Gt'such 
nämlich, eine weibliche vollständi~t, Alusilikapellc zu f>rrichtpfl, 
welche eine in den drama.isch-musikaliscbt'n Kreist'n seit Jahren 
bekanllte lind unternehmende Dame in's Leben zu rufen beabsichtigt, 
1iegt bei der betretlenden Behörde bereits vor und die Bius'el
lerin erwartet einen güostigen Bescheid. - Die Wiener "Aut. 
Corr," mt"ldet: Den betreffenden Behörden ist ein Gesuch um eine 
eigenlhümliche Theater-Concession für Wien von einem ehema
Ii~ell Provinz·Theater-Direktor eingereicht worden. Es soll ein 
ambulantes Tbeater wie allen TbeatereigenschaC'en im kleinen 
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Massslabe ein,;erichtet werden, in dem in GasthAusern heute in 
dider, morgen in jener Vorstadt Lustspiele und POSSPD gegeben 
würdeo. Der Unternehmer glaubt einem vorhandenen Bedürfnisse 
zn entsprechen und den zahlreichen sogeuannten Volksslnger-
1t'~ellscbarteD. deren EinBuss Buf Moral und Sittlichkeit, wie er 
beobachtet haben will, nicht immer der beste sein soll, den Le
beosraden abschneiden. 

- Der "Tannbiuser" wird denn Dun doch im Hofopernrheater 
iD ernsllichen Angriff genommen. Herr Walter Ist zum Triger 
der TiCelparthie auserfcehen worden. Dieser Sänger wird sich 
demnlehst auch als "LoheDgrin~' versuchen. 

Bio JaDelro. Madame de la Grange ist ein Lieblios des 
hiesigen Publikums geworden. Am 16. Juni begann eine neue 
Saison. Lucia war die Eröß'lIungs-Oper, in welcher der Tdnor 
l\lirate Sensaeion machte. l\ladame La Grange wurde durch deo 
Conductor Signor Giannini ein goldener Kranz überreicht. Am 
29. Juni ,,"urde Rigoleltn gegeben, mit ~tadalße La Grange als 
Gilda, Herrn ~Iirate als Herzog und Herru Armand als Rigoletto. 
Der Erfolg war glänzend. 

lIew-'1rork, 8. Septbr. Vor Eröft'nung der regelmissigen 
Opern-Saison wird in der Academie oe l\luRic eine kurze Reihe 
beliebte,' Opern gegeben und mit Donizetti's "Poliuto" eingeleitet 
werden. Die Damen Gassier und Cortesi, und die Herren Brignoli 
und Amodis werden als erste KüDslJer ~enannt und Herr Max 
Maretzeck, der beliebte Impressario, ubernimmt die Leitung. 

Das deutsche Stadttheater wurde am letzten Sonnabend mit 
"Heinrich von Schwerin" eröffne. und brachte seitdem mehrere 
Neuigkeiten, unter anderen "die V crschwörnng der Frauen" oder 
"ein Page Friedrichs des Grossen. " Die Gesellschaft darf jetzt 
eine vollständige genannt werden, indem die bis jet" bestandenen 
Lücken im Personal durch lJinzuziehung tnchtiger auewArtiger 
Kräfte ausgefüllt sind. 

.,.., Der S"hauspieJer Wilhelm Kunst liegt gefährlich erkrankt 
im 'Viener allgemeinen Krankenhause. 

.: Das Gasaspiel der Frau lUarlow in Prag wurde vor Ab
lauf desselben durch einen traurigen Zwischenfall abgebrochen; 
sie erfuhr nämlich auf telpgraphischem Wege das Ablpben ihres 
Gemahls. Er war viele Jahre geisfeskrank und in letzter Zeit 
musste er ihrer treuen Pßege entzogen, iuts Il'renhaus nach Göp
pingen gebracht werden. Auf 'Yunsch der Gattin l\ ard die Lf»ichc 
nach SIUHgart ~eführt und ullter zahlreicher und seiner Gauin 
Begleitung zur Ruhe bestattet. 

• : Verwichenen ~lonat wurdcn in der l\letropolitan-Kapelle 
zu Dublin Alfonso Gonzaga de lluchi de Cirella dc Napoli. AL 
tester Sohn des Herzogs von Cirt'lIa in NcupeJ, mit Carolina 
Gnardncci, der ansgt'zeichneten Altistin bei der ilalieninischen 
Operngesellschaft des Herrn E. Th. Smith, getraut. El'ste Braut
führerin war Fräulein Ti~tjens ans Wien. Abends sang die schöne 
Braut in der Favorita im Theater. 

.: Die italienische Oper in Paris hat ihr Programm für die 
nächste Saison veröffentlicht; die Vorstellungen beginnen am I. 

Oktober. Folgende Engagements sind getroffen worden: Die Da
men BOllini, Penco, ßorghi-l\famo, Alb,mi, Acs, Cambardi und 
L\I~(olii und die Herren Gar.loni, Lucchesi, Morini, TamberJick, 
ßadiali, Graziani, l\lerly, Angelini, Patriossi, Tucchini. Ansser
dem werden noch !Ianche für lIntergeordnete Parthien genannt; 
Bonelto dirigirt das Orchester; 26 Opern werden das Repertoir 
bilden, lind darunter Bellini, Cimarosa, Donizetti, Flotow, l\lerca .. 
danle, l\leyerbeer, !tozart, Pacini, Rossini und Verdi vertreten setn. .. 

Mario konnte sich nicht mit der Direktion versfälldigen, 
weil er das . Erl.t;agement der Sgr. {ll'isi znr Bedingung machte, 
gehl nach Madrid. S,r. Grisi hat mit der Petert.burger Oper ab
geschlossen. 

11: FrAulein Kreutzer singt mit vielem Beifall am deutscben 
Theater in Pest. Stimme wie Schule werden gelobt. Besonders 
sprach die VaJendne in den "Hugeootten" an. 

VtrlDtwlrtlleJaer .ecllk,"' r. SCIOTT. - Drack .,e. alUTIR an' WALLAIJ ta •• Inl. 
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.o8eph Tileodor Kr.,,_ 
Compositeur des so~eoanoteD Hussitenlit"des. 

Der Redakteur der Musikzeitschrirt "Dalibor" veröfFentlicbt 
io seiner umsicbtig geleiteten Zei'scbrin eine ausführliche Bio
graphie des genannten Künstlers, die wir im Auszuge Dliltheilen. 

Joseph Theodor Krov (p.igendich Krob) wurde dt"n 19. Dez. 
im Jahre 1797 in Neu·Slrasic in Böhmen geboren, lerote in der 
trübesten Jugend singen und Violine spieleo, war im Jahre tSl4 
Vocalisc unter dem Chorregenten Joh. Kucera bei SI. Heinri('h 
und Gallus io P,ag und studirle bei deo Piarislen das Gymoa-
• ium. Im Jahre 1821-1823 widmete er sich deo philosophische" 
81udien und genoss eine oamharte Un.erstützung von Christia. 
Grafen Clam-Gallas. In den Jabrrn 1822-1823 studirte er bei 
.leID grossen Theoretiker Wenzel Tomaschek die Harmonielehre 
..... trat, nachdem er eich töch.i~ im Gea8-WIe ausgebildet batte, 
a)s DUeUan' dfo 28. Dezember 1828 in der in böbmiscber Sprache 
_egebenen Oper "die Schwelze .. rAßlille" (Svycarska rodina) von 
Weigl auf, wo er die Partbie des "Richard" zu vollkommener Gel
tung brachle. Im Jahre 182-1 trat' er in der (>per "Wassertriger" 
(Vodar) von Cberubini auf und geBel allgemein. Krov trat in 
den Jahren 1823-182' die j'uidische Laufbahn an; aber da er 
durch die Vermietlllng des gefeierten SAngers Bioder ein En~age
ment erhielt, $0 widmete er sich ganz der Bühne. Er gab Gast
rollen io gaoz Deutschland und erfreute sich eines gros ses Er
folges. Von Amsler.lam, wo er al8 Barytonist engagirt wurde, 
kam er im Jahre 1880 nach Prag une) trat als Gast in den Opern 
"Olhello", "Joseph und seine Brüder", "Faust", "Tancred~c und 
in der "Serafinec~ von W. Tomaschek auf und machte durch 
seinen gefühlvollen Vortrag und k1anlreiche Stimme, sowie durch, 
8eio dramatisches Spiel ~rosses Auf~ehen. Im März t881 begab 
sich J. T. Krov nach l\lain~, wo fr das weJebt»kannte Lied "Tesme 
se bJahou Iladeji" komlJOnirte und bei Schott's Söhnen in deut
leber Uebersetzung herausgab. Als Dr. Fr. Lisd nach Prag kam 
und das Lied börte, transcribirte er es rür das Piano und liess 
es unter dem Tilel "Hussiteillied aus dem {5. Jahrhundert" bei 
J. Hofmann in Prag erscl)p,inen. Der en~lische Kapellmeis.er 
Balr~ b .. kam die Transcription unter dem Titel "Hr bohemien", 
statt bobeme zu Gesichte und in der Ileinung, dass es ein ahes 
ZigeunerJied sei, verwebte er das böhmische HU8siteniied h. seiDe 
Ouvt"rfüre "die Zigeunt»rin". Von Ilainz gin~ Krov durch Deutsch
land nach Amslt"rclam, wo er abermals en~alEirt wurde. Im Jahre 
1886 he~al. t>r sich na('h London, wo er Gesangsußterricht gab 
und in Concprtp.lI, in .Ienen er zum erslen Male Tomaschek'sche 
und Schubert'sche Lieder sang, bis zom Jahre 1~40 öffentlich 
auf. rat. Im Jahre t868 reisle er aus GesundheicsrOeksichtea ia 
~ie Schweiz, wo er mit leinem Fre'lOde, dem Cellisten Georg 
Berbert zusammenkam und nach Nilza ~iJJ~. Von da begab .r 
lich nach Frankreicb, wo er den l.. Mlrz 1869 seinen Geist aUI
hauchte. Itrov war ein dureh uDd durch .~bilde.,r SlnKer \lDd 
• relaicher (i •• nsiehrer. Unter seineD' Sehllerll vr.rdieat helGU-
4,rs die ·La41 Lovelaee, Toehler" d~a ,L~rd', By,~Q", ~rwjlJ"t .a, 
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werden. Krov kompORirce wenig, denll auaser seinen 6 eDllisehea 
Liedern und einem in böbmischer, deu.scher und englischer Spr.et.e 
herausgegebenen Liede "Jaro" (der Frühling) ist UIlS wenis be
kannt. Krov w.r ein Freuod der brröhmtesten KÜDstJer: ei ... 
Reicha in Paris~ eines Piscbek, Staudigl, Jansa eCce 

So weit der "Daliber" I \Vir rügen 80ch hinzu. da8s ih_ 
oach dem Erscheinen des sogenaonhm Hussieenliedes "ie Rlck
kehr in sein Vaterland wegpn dt'& Liedes verweigert wurde. Krov 
hinterlAsst seinen beiden Brddern in Neu-8ruic 7000 PfuaAl &etL 

...... 
Die n"8Ik .18 e •• ltar.e8eI.leh'II" ..... 

:I .... ent 10 der Ge.ehlellte. 
Vorlr_, bei der Lei,..... TADkiaader~_ ••• ~"", ..... - a .. JmI\~ 

18&9 gehahen von ' 

Dr. A. W". A •••••• 
(Schluss.) 

KeoDtniss, Liebe und VerstAndniss "er Tonkunsl mUS8 QB' .... , 

solchen Umständen eine weite VerhreituoB 6ndeD~ .. iM ,eIa .. 
bezeicbnend, das8 das Piaooforte der~eit das Instrumenl is', des ... 
Bebandlul.g fast Jeder, mehr oder minder gut, ~ersteh, - wAb ..... 
noch vor einem halben Jabrhullderl dle Geige, das VieloBeelJit 
Waldhorn, besooders aber die Ableitungsröhr~ d"r Senti81e8'ali
Cät, die Flöte, zahlreiche "Liebhaber" fanden. Das PiaoefqPlo 
ist das Instrumen t, wel.:hes die ganze Fülle der Musik in .ie"" 
vereint, und den Ton8ehalt grösserer und selbst grösster Wer •• 
in reducirter Gestalt, etwa wie die Lithographie das Ge ... &14.,. 
wiederzugeben vermag, da.s jede.. mit ihm Vertrauleu in j ... ... 
Augenblicke erlaubt, ein volles TOllbild zu schafreB, ohoe e,.' 
aodere IlltwirkeDde herbeirufen zu müssen. 

So spielt dp.nn Jeder, von fluten, znweile.. trerSlchen Klavier. 
auszülCen unterstützt gerne nach, was er in ,rouareiger AuföhraQl 
gehöre hat, oder auch wohl deasen Auß'ührullg bevorstelat, m.eha 
sich mit dem Toogebilde bekannt und lernt auch das 8chwieri,e 
verstehen. Es leht dieses Vorherrscben des Pianoforte 80 •• ia,. 
dass es heutzutage ill einem Kreise von Musiklieblaabern zu weil .. 
seine Schwierigkei& hat, ein einfaches Trio IU besetzen. d. I04D, 

unter den etwa anweseoden zwei Dutzend musikalisch laol bib •• 
gebildeter Leute ill der Regel eewa 21 PianisteIl, 8 leidliche Vio.
linisten, aber keinen ~iolincellisleo findet. Natürlich wirk. dle.er 
Umslaod auf Composition uod Veröft"entlichuDIC von derlei schltz~ 
baren Ton8eücken sehr heDlmend. Haydn. Beethoven und 88'hsl 
gerinKero TODsetaer konnten SOOS& ihre Trio8 ~. dJl. ... drei •• 
in die Weil schicken - KlavierqaarteUe, Quinteue u. s. w. • .. tl 
Belieben uod innerem Draoge Bchreiben. Heutzo"." besiDO~ 8i41t. 
der Compooist, ehe er an 80 Etwa. lebt, ,.denn", versiehe" 
achselzQckend der Verleser, "es Glldet wenig, Absat,." Der Naeh.. 
tbeil ist aber Doch' ein anderer. Seizien sich ihrer ,sout Z •• i, 
Oder Drei, oder sa, Vier '''81 Musikm.ehen Dieclor, 10 "0" • 
lie niebe 10 schnell 'Wieder .öt.teheD - uicht ,.ae reuee1apä .. 
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ein Impromptu u. dgl. abspielen und dann endigen - die vier 
gearbeiteten SAtze des Quartetts, Trios u. s. w. waren ihnen 
daber willkommen - und durflen sich als ein Bekannt-beliebtes 
alleb in der Pianotorlemusik zeigen. Für das Piano, an das man 
sich allein nlch Lust und Belieben se'zt, und spielt wie man 
kano ulld mag - ja, das gewissermassen zu kleinen Improvisa
tionen wie herausfordert t sind jene kleinen Nippessachen , jene 
Stücke, bei dellen der tJomponist nicht über Pagina Eins hinaus
kömmt, höchst angemessen -- daher auch höchfd beliebt - leider 
aber baben sie die TonsfÜcke grösseren Umfangs lind meist auch 
tieferen Gehalles in den Hihler«rund gedrängt. 

Ferner kann und mag nicht gt'läugnet wrrden, dass mit weiter 
Verbreirung oder Kenn.niss vOn Künsten ein Uehel unausweich
lich ein.refen musos, das man als "Halbcullur" bezeichnen könnte. 
Es ist so naflirlicb, dass Viele von einer Kunst oder Wissen
schaft das Nächste und am bequemsten Zll Erfassende aufgreifen, 
und das Schwierige bpiseite lassen - überhaupt, so bald sie auf 
den Punkt kommen, wo nur mit ßlühe, zuweilen mit Opfern, wei
'er und vorwirts gedrungen werden kann, die 1\Iühe schellen -
flic haben es ja auch nicht nÖlhig - und haben ja ohnehin irgend 
einen anderen mühsamen Beruf. Ein Halbkenner ist aber ein 
~efihrlicheres Wesen, als ein seine Incompclenz willig zugeben. 
der Itanz Unwisst'nder - denn der Halbkenner erse1zt, wo ihm 
reelle Grundlagen f~hlen, das l\langelnde durch allerlei Supposi
tionen, Phantasiehilclungen oder gar durch souver4ne Launen -
und' das car lei est notrc plaisir seines individuellen Geschmackes. 
Die Halbculfur ist ferner eine Sirene, die oft zum Selbstschaß'cn 
lockt urld dem Be,hörfen Icarusßügel an die Schuhern Mnder, 
die da schmelzen, sobald er sich eine höhere Sphäre schwingen 
will. Der Ausspruch: 

'Veil ein Ver~ Dir gelingt, in einer gebildeten Sprache, 
Die für Dich dichtet und denkt, meinst On ein Dichler zu sein' 

passt hier durchaus. Jene schon erwähnte Dreithf'ilung des Ari. 
8toleles, in elhische, spielende und ruhigen Genuss gewAhrende 
K.unst. gilt auch hellie noch - und die Uneerhallllngsmusik, die 
weiter Nit'hts will und Melet als eben flachste Unterbaltung, zu 
der sich obendrein das Geklingel der TanzmlJsik gesellt, macht 
heutzutage der ethisch all regenden hohen, und jener, die ruhiges 
beseligendes Anschauen des Schönen gewähren will, das Gebiet 
wenigstens streitig. Zu Tausenden HaUern die bunten PapiIJons 
41er Klavierhefte voll Potpourris, Impomptus u. 8. w. auf - Ober 
41en Willter sterben sie ff eilich, aber der nächste Lenz brütet 
lieue Flüge aus. Hier stehe nun der Künstler fest für seine gute 
Sache t'i n - nie würdige er sich zum Diener der leich.beweg
lichen l\1p.ngo herab - er mache vielmehr diese l\lenge sich dienst
bar, indem er si" zu f'lich emporhebt. B(![~onders gross ist, wie 
bekannt, der anltenblickliche Eillflus8 des Virtuosen auf die t\lenge, 
denn er ül.errasch., macht erstaunen, blendet lind reiz', wie .au
sendfache Erfahrurigen It'hren, zur Nachahmung. Ist nun der 
Virtuose weiler Nichts a1s ein l\laml, dt>r ungewöhliliche technische 
Schwierigkt>ilen seines Instrnmentes leicht zu behandeln weiss, 
80 bat er in dem verhallenden Beifallkla.schen seinen Lohn dabin. 
Ist er aber ein wahrer, echeer Künstler t so wird er in seinen 
Kunststücken auch Kunstwf'rke zn bieten verlS(ehen, er wird ferner 
den Credit, in welchen ihn seine Bravour beim grossen Publikum 
se'zt, benutzen, um werthvolle, aber minder blendende eigene oder 
fremde 'Verke mit vor~uführen. Ferner ist es die Oper, kraft 
ihres sinnlich in so hohem Grade anre~endell \V t'sens, welche 
den ~rösstt'n Eindruck hervorzurufen pflegt. Wie viele Sünden 
an der Kun~t gerade hier begangen worden, ist allbt'kannt. Die 
wiederholt erwähnte Dreirheilling der Ethik, des .,Iossen Spieles, 
und des Gt'nusscs der sich ruhig Zei~f'ndell Schönhpit, liesse auch 
in der Oper für jede .Heser Kategorien ein Aufzählen zahlreicher 
Beispiele zu. Nalürlich hat das Spiel, das keine höheren An
forderungen stellt, von· jeher eine grosse Zahl von AnhAngern 
gehabt, wAhrend fOcht ethische Werke (wie s. B. "FidelioU

) lIur 
8ehr allmlhllg sich Bahn zu br€chen vermocht(ln. Auch hier 
bietet sich dem echrcn K,insller ein Feld edelster ThAligkeit, wenn 
er die moralische Kraft in sich trägt, auf den \'erhallenden Applaus. 
den gerade das leerste Spiel am leicbtesten erringt, zu verzichten 
und eins'en, hohen, schwer zu erriDlendeo, aber dauernd lobnen-
4en Zielen nacllzusCreben. 

15A -
Neben dem Concertsaale und der Opernbühne Denue ich noch 

die Kirche als Ort tief eingreifender ThAligkeit des Tonkünstlers. 
Wenn nun die TonkilnstIer, eich die Hand zum edelsten Bunde 

reichend, im vereinten Streben, aber jeder in seiner eigenen Art, 
WOZu ihn kngeborpncs Talent und Neigu~g leiten. ohne Z6gern 
und Wanken dem hohen und leuchtenden Ziele nachgehen, das 
ihnen ihre Kunst vor Augen srellt, dann können sie auch gewiss 
sein, dass sie, wie der Dichter sagt "Keime der göulichell Pflanze 
aussien" - Keime, welche zu den schönsten, unvergänglichen 
Blüthen aufgehen. Und so wüsste ich denn nicht besser zu schlies
seo, als mit dem Zurufe Schiller's: 

"Der Alenschheil Würde ist in Eure Hand gegeben - be-
wahret sie!" (Anregungen.) 

.0.0-
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'&1.8 'W'leshaden. 

Mit der BAdesaison neigt sich auch die eigentliche musika
lische Saison zu Ende, Beide gehen gewöhnlicb in der Frequenz 
ihrer Erscheinungen Hand in Hand; mit den Kurgästen kommen 
auch die Gäste für Oper und Concertsaal, und mit jenen ver .. 
schwinden auch diese wieder und führen dlo Flulh wieder in ihr 
gewohnles 'Vintcrbeu, die Abonnementsvorstellungen, zurück. 

Uie erstere Saison war nicht in ihrer gewohnten Fülle auf
getre'en, dagegc'n war die le.ztere überreich; Oper und Concert 
überboten sich gt'genscitig; jt'lle excellirle in der ßlassenhaftig. 
keil der ()ars.ellulIgfn - durchschniUlich fand jeden dritten oder 
vierten Tag eine Opernaufl'i1hrung Statt - dieses brillirte in seiner 
l\lannichfaltigkeit - jede \Voche brachte wenigstens ein Concert, 
mit Künstlern aus dem Norden, Süden, Osten und Wt>sten. 

Erlauben Sie mir zunlcbst eine Skizzil'ung dessen, was UDS 

die Oper geboten. 
Eine eilJmalige Aufführung erlebten "Zigt."llDt"rin", "Regiments

toellter", "IJincla", "Norma", "l\laurer lind Schlosser", "Freischütz", 
"Fidelio''', "Nadl(wandlerin", "Olhello", "Stumme", "Postillon 
von Lonjumeau", "Lobellgrin", Stradella", "Jüdin", "Teufels 
Alltheil" ~ "Lucrezia", - wiederholte Vorstellungen fanden StaU 

von "Rohert", "HugenoUen", "Don Jus .. ", "Figaro", "Zauber. 
ßöte", "Prophet". "Barbier", "Tann häuser" , "Liebestrank", 
"l\lartha", "Troubadour". Als ganz neu wurden vorgeführt die 
Operette "Verlobung bei der Laterne", die heiden Opern Verdi's 

"RigoleUo" lind "Traviala". 
Oie erstgenannte Operette ist eine französische Eintagsftiege, 

die kaum der Mübe der EinsllJdirung lohnte, die beiden letz'ge
naonten Opern shltl würdige ({inder Yel'di's und ihren vorausge
r;angenell Schwestern auf's lIaar ähnlich. Ilan muss in der 
That Verdi graculiren, für seine CO.llfiuiren in Deutschland einen 
~o ergiebigen ftlarkt zu finden. Doch sie amüsiren das Publikum 
und üben eine leidliche Anziehung:o.kraft, und somit ist doch ein 
Zweck erfüllt, welln auch nicbt gerade derjenige der Kunst. Als 
Desert nach einem reich'hesetzten Tische ächt deurscher. körniger 
Kost lassen sie sich schon vor. ragen, 80nst aber bringen sie die Wir
kung hl'rvor. die alle Süssi!keiten üben, sie entnerver.. "Rigoleuo" 
ist in seinem Libretto eiß durchaus leichtfertiges l\lachwcrk, die 
l\lusik bat sich ihm in würdiger Weise vermählt ; uTraviata" ist 
in beiderseitiger Beziehung etwas besser, eulhält sogar einige 
recht an~prechende Nummern, z. H. das Finale des I. und 8; 
Aktes unll einige Nummern der Barytoll-Parthie, ist aber im 
Ganzen nur eine nette Ballmusik ohne irgend welche geistige 
Durchdringung der Composirion, ohne cbarakeeristische Zeichnung. 
Dass man indess Verdi hier toIO sehr pOegt, liegt in der Zusammen
s~tzung unseres SODlßlerpublikußls begründet, das nichts bchwer
verdauliches geniesseu will, sondern tticb eben "nmüsiref.u will. 

An GAsten hatten wir zwei Grössen, earl Formes un. 

Frl. Fra s s i n i. 
Der grosse Bassist hai sich hier in Wiesbaden heimisob 

niederselassen, ist im Besitze einer allerliebsten Villa in dem, an
mUlhigen Nerothale uod ward nach seiner Rückkehr aus Amerilla 
VOD UDaerer IDteadanz rdr einige Vorstellungen gewonDen. 



Er Crat auf am t8. Angost als "Bertram" in "Robert", am 25 
Aug. und 6. Sept. ,.Figaro's Hochz('ltU als "Figaro'&, sm 80. Aug. 
und 11. Sept. als "llarceU" in den "Hugenotten", am 13. und 18. 
Sept. als "Leporello" in "Don Juan". Die grnannlen Vorstel
lungen waren alle uberreichlich be!lu(;~t. Frl. Fra s si ß i haUe 
sich schon durch ihr vorigjähri#!:es Gas.spiel bier so sehr rm· 
pfohlen, dass sie für die ganze diesjilhrige Saison im Voraus 
engagirt wurde, und dass die In.endanz hier eine sehr ricbtige 
Taktik geübt, I,ewies der Er(olg. Diese Sän,;erilJ trat seit Juli 
in 22 Vorstellungen auf und zählte eben so viele Triumphe. Ihre 
S.imme ist rein und gleichmitilsig 8u~gebildet, kraftvoll und schön 
zugleich, ihre Schule aber namentlich für den italienischen Gesang 
wahrhaft brillant. Sie war eine Zierde unserer Oper, und mit 
Recht bedauern wir es, sie nunmehr wieder verlieren zu müssen. 

Für den bevors.ehenden Winter sehen wir einer recht hüb .. 
schen inneren Orl!:ani~ation, unser('r Oper enrgpgen, aUe Fächer 
sind vollständig, lheilweise geDügend Lesi.z(, und es ist hiermit 
nehst der Ergänzung eines lüchti~pn Or('hesfers, guten Chore 
und geübten Balle'personalcs die Ermöglichnug t'iner jeden Opcr 
ge,ehen. Zu den besten Kräften rech lien wir Frl. Ti p k a und 
Frl. L eh man n, diu Hprren Sc h ne i tl er, (lyrischer.) Alle r· 
bach (Helden-Tenor), Si mon (Bary.on), Lipp (8ass). Jloffen 
wir, dass denselb(ln eine gute ulld ßeissige ,. erwendung zu 'fheil 
werde .-- von Sprüngen, die man mit einzelnen der t1ncer~(lord. 
neCcren Krärte v(lrsuchce, wird man wobl vun seihst znrückkom
men, und wir dürfen uns eines recht mannichralti~en RpperCoirs 
und gelungener Einzelaufl'ührungen erf,·euen. Die Oherlt'itung, in 
tlnserer Intellllauz repräsentit·c, ist von dem bps'cl) 'V iIIen für 
den Aufschwung unserer Bühne heseelt, voll Eifer und Thatkraft; 
das 'Veic(lre haben wir in dem Eifer und Geiste der all der Spitze 
stehendpn Technikpr zu suchen 

In dem nächsteIl Berichte werden wir der mitunter recht in· 
teressanten Erscheinungen des Concertsaales gedenken. 

A..IS Frank.r •• rt a. ltI. 
End" September. 

Nach mrhrmona.lichem Unwohlsein sahe .. wir gest('rn Abend 
auf hiesiger Bühnt" lIerrn D e t r m er in "Jakob und seine Söhne" 
als .,Jakob". So fr'eudig die Srimmung des anwesendf'ß Publi
kums im 2. Akte heim Erscheinen des um dic hiesige Oper ver
dienten Sängers war, so schmerzlich 'War diesl'lbe gt'gen das Ende 
des 3. Akces, da Ht'rr Deumer unmittelbar .'ach dC'm gegen die 
Israeliten (seine Sc)hllt') ausgesproclat'IH'n Fluch sich von der 
Bühne hinwt'gführcn lassen muss'e. Wie wir weiler (·rfuhr«.'n, so 
hat Hr. Deunu'r in Folge der Anstrtmgung eine Ohnmacht IJe
kommen und es ist wohl zu hoffen, wie f't.t>nfalls herzlich zu 
wünschen, dass der Anfall keine schlimme Folge halten möge. -
Frl. 1\1 e d a I war in· Gt·sang lind Spiel ein allerliebster ßf·"jamin. 
Die schwierige Ru lIe dt's, Simon war eine wahre künstlerische 
Meister-Leistung des Hrn. Ball man 11. 'Veniger hat uns lIerr 
M ey e r gt'fallen können; denn wenn wir auch gegen dpn Vor
trag des sanglichen Partes keinen Tallel 811ssprpchen wollen, So 
ist doch seille Stimme für diese Rolle nicht k la n g re ich ge .. 
nügend und sein Spiel noch nicht vollkommen altgerulldet. Die 
Chöre waren vortrefflich. 

Am 21. und 24. d. l\1.s. ging Jlarscbner's "Vampyr" über 
die Bühne. 'Vir waren leider verhindert, an diesen ALelulcn das 
Theater zu hesuchen und geht uns daher ein selbsländiges Urlheil 
.1ber die Aufführungen ab. Na(~h anderen Berichten sei das Thea
ler ~ehr schwach beauch. ge"'N.en, obgleich diese Oper seit 27 
Jahren hier nkht mehr gegeben wurde. 

Der Jliubeilung hiesigpr LocalblAlter zufoJge, 8011 Frl. V e i t h 
schon mit dem 1. Oktober sm hiesigen Theater ein.reffen. Eine 
andere unverhOrgtc Version will dieselbe in den Ehestand trelen 
lassen. - Unsere heiden Oratorienvereine (elcilien- und Rabl. 
scher-Gesangverein) haben ihre Proben rar das Win'erseMe8M 
heroBDen. Was dieselben zur ProdalE.io,. bringen werd .. n, ia' 
UDS derzeit noch ullbekanot, wie auch von andet ... n Concer'unter
•• bmuogeD yon' Belan, (aaU AuaD" .. e der lIuseulDlc·oDcert.; 
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WOIU die Einleitungen 3e(roffen sind) Doch nicMs Bestimmtes 
verlautet. 

-... -
A.. .1 8 P rag. 

Die Oper - Gäste - EröBnung des sUindischen Theaters
Der l\lännerge~ang8verein - ~1. Mösner - Veits Sinfonie -
Fr. Ferles in Berlin - Schimaks Compositionen - Zwei böhmi
sche Opern - Zweite Prämie des Dalibor. 

Seil dem Abgange des Kapellmeisters, Herrn Jos. Nesvadba, 
der sich durch trefßiche Leilung der Oper Verdienste erworben 
hat, wurde keine einzige Oper präc;s und makellos aufgeführt. 
crolzdem. dass das hiesige Theaterorches.er zu den besten in ganz 
Europa gezählt werdpn kann. Woran liegt die Schuld? wird leder 
neugierig fragen. Die Schuld liegt haup'8ächlich in der Uncr
fahreraheif unReres jetzigen jungen Kapellmeisters Jalm, der von 
Krakau nat'h Prag berufen wurde. Es ist merkwürdig, dass. man 
das hiesige Orchester, in wel(:hcm sich Virluosen von hohem 
Rufe befinden, einern Anfänger von einem KapplImeister anver
trauen konn.e. Von deli GäsCen, die auf unserer 8üh,w auftraten, 
zeichne.en sich besonders Herr Apre sowie IIt'rr Sontht'im und 
Frau l\Iarlow aus. EoiJ sind tüchtig geschulte Sänger und Künstler 
im ech ten Sinll6 des Wortes. 8al,l, nach ihnen 'rat Frau Norsed 
von Brünn auf, konnte aLer mit ihren schwachen KunstmilCeln 
rnd mangelhafter Auffassung nicht dnu·hdringen. Um die durch 
~pn Toel der Frau Meiler prledigten Primadohllastelle bewarb sich. 
~nläl)gst FrAu). Eibe aus ßiga, in dem sie als tt Valen.ine" in deo 
~llIgenoUen und als "Recha" in der Jüdin auftrat. Sie hat zwar 
fine scl,öne und ~Ylllpa.hetische Slimme. die aLer für unsere 
iBühne ni('ht ausreicht. Eine zweite Candidatin um diese Stelle, 
~räulein Carl, die wir in dieser \Voche als "Recha" sehen wer
Iden, soll eine angeul'hme, klangreiche und intensive Sopranstimme 
Jhahen. Die Aufführungen aller dieser Opern lil'ss('n immer etwas 
zu wünschen übrig. Uen l. November soll das sfAndische 'rheater, 
das jetzt überbaut wird, mit der Oper "Oberoll" von Weber er-, 
öffnet werden. Der biesige l\Jännergesafigsverein scheint geringe. 
Fortschritte zu machen. Von seinen AusBügen blieb es nur bei 
\1ersprpchen. Anfang Oktohers veranstuhet der Verein eine öffent. 
liche Prolluktion, in d(!r wir leider vitolmals hier aufgeführte 
Chöre zu Gehör bt'kommen werden. Warum der Verein keine 
Quartette von Abt, Zöllner, (iann die böhmischen von F. Vogl, 
Zwonar, Sla\'ek, ßlodek e'c. {'xI·kutirt, können wir gar nich' hegrei
fen. 1\lao 1.leiht halt gern beim Alten 1 Die herühmte Harfenvir .. 
Inosin, Fr ällicin Jlarie l\löslJer, die bier unter I". Zworaars Leitung 
einige Zeit Harmonielehre sludil'le ,,·ird in München urad Anfang 
Oktober im ersten Ge.wandhausconccrfe ill Leipzig auftreten. Im 
s(·lben Concerle wird auch eine Sinfonie Von dem gefeierten Com .. 
posi'eur, Herrn 'V. 11. Veit zur Aufführun~ gelangen. In Ihrer 
lelzten Nummer hiess ("s aus Berlin , dass einc Prager Sängerin, 
NamPlls Ferle~i, Schülerin des hiesigen Couservatoriums als .,Irma" 
mit Erfolg aufgetretcn ist. Ich kann Ihnen aus sicherer Quelle 
miu heilen, dass das Fräulein nicht Ferlcsi, sondern Fcrles hei8st 
und dass sie cine Scf.ülerin des verdie'ls.volleo Kapellmeisters 
Franz Skroup, der hier ein trefßicbes Gesang~in,fitut hat, gewe
sen ist. Ich weiss nicht oh die· Intendanz in BerJin oder das 
Fräulein selh&t an diesem l\lissvers'indniss schuld ist; jedenfalls 
ist ('s lIngezit'mcnd. Herr Fried. Schimak ist im Compolliren 
recht lhätig. Bei Rob. Velth erscheinen von ihm zwei Klavier. 
pit'~wn "Denx pOf'8irs", die sehr ansprechend sind. Seine zweite 
charakteristische Efude "Am Dache'· soll, wie ich höre, im Ver
lage von Schott's Söhnc erscheinen. \Vie der "Dalibor" meldet, 
komponirt Herr L. Zwonar eino böhmische Oper "Zaboj" und 
Herr Adolf Pozdena ~ille his(orisch~ Oper in "Akten "Die Kelc~ 
Der", zu der ihm Eg. Jahn den· Text lieferte. Die· "eile Prämie, 
die die hiesilo böhmiscbe 3lusikzeitschrif& "Dalil.or" ihren Abon
neaten versendet, sind zwei Offertorten von dem rOhmliehat bea 
kannten K.ircheocompor.iaten Albin IlaBchek. 

-..... 
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Berlln. Den Recensionen 8chreibt man: In der Oper ist 
'Vor acht Tagen Johallna Wagner, in Fr. JacbmanD verwandel., 
zum ersten Mal als Lucrezia Borgia anfgeCrefen. Die Belrüssun~eD 
durch Zurufe und Blumen wollten kein Ende nebmt>n, Leider, 
aimmt die einst so gewaltige Stimme immer auß'äliiger ab, nur 
das dramatische Spiel t.leibt ,rossar.ig, wie es war. In vielen 
Paslagen vers.eht man jedoch kein Wort des Tf'xtcs mehr. Da. 
logen that sich an demselben AbPDd der .. eue Tenorist Hr. Wo
woraky als Gennaro ~erade durch eine Deutlichkeit tier Aussprache 
hervor, wie wir sie noch von keil.em Singer vernommen. Dabei 
ist seille S.imme so frisch, dass dem Hörer dal Herz im Leibe 
laeht. Auch das Spiel des Hro. W oworsky ist gewandt lind wird 
durch eine schöne, schlanke Figur wesentlich be3ünstigt. Er em
pfindet, was er singt, und wenn nicbt alle Zeichen frögen, bJüht 
tlem jungen Mano eiDe ,rosso Zukunft. Er ist vorlitdig allf sechs 
Jahre hier engagirt mit einem Jahresgehalt von 1800 Thaler. und 
100 Thalern gara .. tirten Splf'I";f'ldes pro. Ilonat. Ein Fr'. de Ahu 
wagte in der "Lucrezia"-Auft'ührung ihren ersten theatralischen 
Versuch mit dem Orsino. Sie und das Publikum konnten mit 
dem Erfolg zufrieden ,ein. Das Duett zwischen Geooaro uod 
Orsino zur Einleitung des drittf'n Ak'es, das in allen früheren 
VorsteUuogt-n der Oper aQsl'eralien war, ging so Itlt VOll Stauen, 
"8S die Novizin sammt Hru, W oworsky bei oft'ener SceDe ge
nte. warde. 

Zum Schl.ss Doch ein Wort über ein Tbeafer das nieht ist,. 
Bondern erst winl: das Vicloria. Theater io der Münzstrasse. Wie 
.ft hat der Bau. Bchon gestockt! Wie ort 41'oble ihm die Gefahr,. 
Ruine .u bleiben! Wie maDcher gute und schlechte Witz ha' 
achon seiDen Nagel in die lIauern geschlagen! Allein seitdem 
"er u .. sich'ige, thatkräflige Brand-Direktor Scabell die Vollendung 
ubernommell lind Hr. Cornet zum artistischen Direktor dea. 1.
_titutes erwähle ist, f'eitdem schweigt der Zweifel und erwartungs
... n sehen Neu~ier und wirkliches Interesse das Werk wachsen. 
WeDD 815 aueh schwp.rlicb D1ÖgJich aeio wird, die Bühne SChOD 
a. t. Dezbr. aufzo&lIl.n, 80 rückt doch zuverlässig das künftige 
Jahr Dicht weit Tor, ohne die Einweihung des kolossalen nause,. 
au seben. Herr Cornet siebt sich berei.s allerwir's nach rüebli .. 
gen Krlften um, damit in dea grossen Leib des Gebiudes auell 
ein entspreche •• tlcr Geist komme. Die bis jetzt abgeschlobseneD 
EIIgagelDenls lalsen das Bes.e erwarten. Auch Wiener Küostler 
werden in die neuen Koulis.eo übersiedeln.. Das Repertoir dos 
Theaters wird besonders 4as Lust- und Schauspiel edels.er Gat-' 
tang, die komische Oper lIod sogenannte AU8s.aUIID,r;sstücke pße
gen. Die romantische und tragisl'he Oper nebsl der Tragödie 
bleilten im ausschliesslichen Besilz des Hofchea.ers, welcb~s durch 
4ies l\lonopol gleich der l\lacht df'S Fatums über allen den Un .. 
81öcklichen steht, die sich in den Kopf gest'tz' habe .. , r'infak.ige 
Trauerspiele ahzufassen und auf jede neue Arbeit dieselben ver. 
.. blicben Hoffnungen zu bauen, die bei vorangegangenen derar. 
tisen VersucheIl ,eacheiCert sind. Ein Trauerspiel allf die Hof. 
bihne zu bringen, gleicht so ziemlich der Er611duIIg einer Quadra
lur des Zirk~18. 

Wie.. Herr Bukowics ist 'loch zweimal im "Freischü.z" 
aufgetreten, h __ uc einmal eollchicdenes &Iiss~eschick '111 tl ka ... 
das andere Mal so halb ulld halh dur('h. Ilall findet jf"z', dass 
er das Zeug zu eioem Singer hat, dass aber leine SeilRIlle bereits 
ninir& ist und vornherei .. anf eine lieue Weise behandelt wer. 
tielt werden IDUSI. Das ist rür die Be.heilig.ell ei .. sehr .raurh:es 
Resultat, gegen dessen Coosequenzeo sieb aber die Augen 'Iicht 
Yerlchliessen lassen. 

War.o.... Sobald P6n'dtell, das liebliche Fesf, heraranahf, 
a.ht .ieh bei ups hier eine eißeoe Bewegung bemerkbar; die 
Zei'_ in welcher die GartellmUJikea Sorire., ist gekommen. U •• 
.'hlige A""'cen überbieten einaader an Fonna. udd Verspr., .. 
cbubsen uDd benacbrichticen das musikliebeode Publikum, welch •• 
Freuden und Ueberra.chullllen es uftter obUsaler Be81ekung TOD 

Sparlei , JUDler Hübner, Krebse tmd baierischem Biere IU Re. 
wirligen habe. EiD einzi,es, noch so tOchliges Orchester genögt 
Dicht mrbr, weDn "leicb .. iliC Dicht etwa Doch eiDe oder .wei 
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UI,kiscbe· MusikLa'ndeo mitwirken; dieser Umstand allein ma« als 
Beweis lür die Quanei'it urt~rer Vorliebe aB musikaliscllen Ver. 
pügliDgea dienen. WenD wir auch einigen Kapellen mit Beau§, 
auf die Befihigung und Brauchbarkeh ein.elner Mitglieder, die I 

Wahl der Tonstücke, so .wie des ZusalllDlelispiels AnerkfRounl 
uneJ Gerechtigkeit widerfahren las8eD', sind wir doch durch die. 
Leistungen dcs vor ZWt'i Jahren anwe~el)den Lieltniazer Bilse ZUI 

sehr verwöhaf, um deo Ilaassstab des Gewöhnli"hen mit dem dea 
Vollkommenen immer gern UI.d willig zu verrauschen. - Durch 
die Ermöglichung einer zweimaligen Vorführung des er~Cen Tbeil •. 
des Oracoriums ,.Paulu6" VOll Melldelssohl •• Oartboldy in der zwei
ten ß4Jfce des Ilooa's Juni, lieferten unsrre l\lusikcapaciUUen 
den Beweis, dass es ihnen Erns, seit dem Geschmacke für klaa
siscb~ Ilusik mehr und mt-hr gerecht zu werdt'n. Leider haUea 
wir Dur Zeit uod Gelegenheif, eincr der Proben b~izuwohnfln. da
mit aber auch die Ucberzeu~ung gewonnen, dass eill gulgeschul.,.,f 
und durch mehrjihrige Uebung als eill Ganzes sich gerire •• der 
Gesangverein NOlh 'but, wenn TOllschöpfuogen, wie Hsa8t• 
Werk, zu voller Geltung gelangen sollt'ß. 

Die Oper schein' ebenfalls aus ihrem SchJumm~r erwachen 
zu woUcn und hat in den Herren Kamiuski, Köhler und &Iüllet
frische und s.rebsa.ne, wen.. aueh noch der höheren \Vrihe he .. 
dürfende Kräfte und Mitglieder erworben. Die Titelrolle in Doni .. 
zetti'8 Luda in den Häoden oder vielmehr io der Kehle der fra .. 
Gruszczynska berechligt UIIS zu dem Glaubun, dass diese Sän,;crillt 
wohl vit:lleich& eine Zukunft vor sich haben dirrte, fir jetzt aber 
noch sehr an der Vergangellhelt uod Gegenwart laborir.. Da. 
gesen bleibt ullser Dobrski sich immer gleich, und es ist merk .. 
würdig, wie volJkommen dieser Küns&ler arotz seines "DIAoA" le
feierten Dieos'johiläums seine herrliche, durchgebildete, voll .. uncl 
wohhönende Tenorstimme zu conservireo weias. 

Herr Iloniu8zko arbeitet au eincr neuen Oper" wekhe dea 
Titel "die Gräfin" führen soll oder wird; ausgewec.ht ia' diese, 
wichtige Punkt jedoch noch nicht. 

Wiewohl hier seit eini,;en Jahr~n viel von einem zu errich
tendell Conservatorium der l\lusik gesprochen wird, scheinen die 
AussichteD für das Zustandekommen desselben immer noch in 
nebeliger Ferne zu liegen; möglich, dass die ebeo .,.ufindende 
Anwesenbeit des bekannten Violinvirtuosen Apol. v. Konlski, den 
.a. als ltlo'o und deaignirten Leiter d.r A,.slalt IIU be .... ch.e. 
gewohnt ist, das UDtero.eh.ell ZIHII Abschluss briggt, od~r do~h 
weoiptens zu förclero bestimmt ist. (8Ipale.) 

.". Anten Robiosteia hieh sich Dac' leiner Rüc.kehr 'ND 

London einige Tage in Leipzil auf und begab sic" daBD aaeh 
Petersburg. 

.: Slockhausen hat die komische Oper in Paris verlassen 
ulld will sich forlan lediglich dem t;oDcerfgesang widmen, uDd 
anch im bevorstehendrn 'Vioter wi~der in Deutschland erscheinen. 

••• Der Tallzcomporlist Wallerstein befalld sicb auf seiof'r 
italienischen Reise in letzter Zeit zu Genua, wo er und seine 
Coml,osi.ionelJ, wie aller •• halben, sc'hr freundlicbe Aufnahme fanden • 

-; Am Hofthea.l'r z'. Hannover sind lIeu engagirt: der Bassist 
llein aus Darms.adt und. der Baritonist OUo, ei.. Schöler der 
Frau Cornet in Hamburg. Um die S.elle des in Lf'ipzig bereics 
zu einem Lieblin~ des PublikuDls gewortlenen Teooristen Beroard 
auszufüllen, wird man zun4ch~t sin,cen lassen: Lakes aus Brönn 
und Seytrart aus Sehwerin. 

•• Der Bassist Karl Formes wir'cl vor seiner Ahr,lse Dach . 
Amerika, die er auf den 1. Novemher fel'lCg~8etz' bac t noch ia 

Hamburg gasdren. 
••• In Wiesbaden ist Fr'. )Iargarfltha Zirrldorfer, zuletzt in 

Biga, aJs jU8endliche .,Iyrische" Siu~erin engagirt. 
.". In St. Louis wird das deubche Tbeater mit einem ganl 

neuen Per.onal, uuter DireklioD von Heinrich Böros.ein, •• 24. 
Seplbr. eröl'oel. BörDSteill, dessen Con.race aul zehn Jabre 1 ... '.1, 
hai tür dieee lei' eine Pacht v.n 100,000 DoU.r. r.u zahltc; 
da. (tebäude ras.' J800 Personeu uod· i,e lallers, gllozend ,i. 
.eriebte&. Dio Operogesellecbaf. besteht faat Bur aus Italieuero. 

• •• ~.pell.ei .. e.. Reisailer in Dresden tritt in R~~'.Ad j 
"' bei,sf, Aht aal BrauoICh"'iI werde 10 seine SteUe trfteet. 

TtMI .. nu .... · ä.iidiiHi i. 10_li. - "ca .. a a'ft.
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Nekrolog. 

Ein geborener Frankfurcpr, starb dieser Tonkünstler ZII Wien 
• 

am 6. Au,:ust tM59 im Altt>r VOll bb Jahrt'n, 811~pmcin betrauert. 
Empfand ein jt'der ihm lIäher S't"hende die Llj('kc, welche Wolrs 
liinsc.'heiclt"n i'l der musikalischt"1I Gesellscha ft Wiefls hervorge
bracht, so t.l1I,ple auc:h die W linde, die sein TOll dl'n Herzen 
8pinpr Familie unel seiner.Freunde ~es('hlagen hat. Lutlwi,; 'Voll 
g~hör'e zu Jcn Künsllern, die, beglück. wihrend des Schaffens, 
mit tI,'m Gpsc~hafFenen nur nicht flpeculiren können, und df'ren 
Sanetn... nicht dt"r gerill~c.'hvolle ftlarkf, sondern die stille Zt'lIe 
ist. Um 80 mehr ist es IIIISt're POicht dem TodtßIJ die Sati:.raC.'tioD 
zu gf'hen, die dic WE'1t dem Lebenden versagt hat, lind vor Allem 
auf sehle zahlreil'hf'n Werke aurmerksam zu machen, die soost 
Im Pulte vermodt'rn würdpn. 

Der Lpheo!illauf diE"ses Künstlers lässt ~icb mir wenig "rorten 
seichnt'n, da dt'rsplbp rast nur in spinen \Verkt'n selber zu su
chen ist. Ludwig Wolf, der Sohn eillt's Frankfurter Thpater-Or
che8.t'fmi.~liedps, dallil pf'lIsionirten ulldj",zt Vt'I·srorl.pnen wackeren 
Geigers, gehörte in seiner JIl~"'lId dt'm KHufmallnsstande an, und 
1)pgann erst in eiJ ... m Aht'r von ungpfähr 2'2 Jahren zu compoftiren. 
Nach Wit"n übt·rsiedpl., gf'IIOSS er bei RiUt'r v. St·yrried Compo
sitions-U ... erril'ht, und dort, in dt'r MiHe grosser küm-tlerischer 
Anrf·gungf'll, rühlte sich df"r für alles S('hönc beleiseerte JünglinG' , ~ 

ganz in st'inrm wahren Elt'mpnlf'. ftlaru'he spiller damaligen COOl-

posiriollell fanileIl ihre \' erleger·) lind ein grosses Klavier-Trio 
• wurde 8~lhst in 1\lanllhf'im mit einem Preise gekrönt. D8~ pur 
zu hAu6gp Schi<:ksal der Tonkünstler ward jedoch allch wolr; 
Oll'('f Componiren, Concer'- (t"r war ein 80 vor.refßicher Gei~er 

. als Piallisl) und Sltlndcogeben verstrich seine Zeit geräusch- und 
alispruch~los. 

Von seinf'll zahlreichen Compo~itiolJ{'n, dit~~ ",ie grsogt, so 
ziemlich alle noch des V prl(!gers harren, erfolgt das vollständige 
Vt'rzrichniss als Bt·iJage zu tlipst>r Nummer, sie alle sind, wie 
dore gesagt, durch C. Andre in Frankfurt a. 1\1. zu t.ezieheu. 

(BI. r. 1\1.) 

-.... -
Die Romanze des Barhier WOD Sewlll •• 

Viele kennen noch nicht deli Ursprung der rei~eoclcn Sere
Jlatlt" in A·moll: ,.Se iI mio nome saper voi bramale." welche 
Almaviva unlprm Fens.er R.,si .. eus im Babier von Sevilla singt. 
Hier di' Geschichte dieser 3lelollie. 

Im Jabre 1816 befand sich Rossini in Rom lind gleicbzei .ig 
mit Pansero.l, welcber kurz vorher in Paris in tier Composition 

, *) Drei lua'te"_, 0". 12, ID Wien; Qaar.eU fdr Plano und streiehID.t,.aen'., 
\P. U, tD •• IDI i Ir'.I'. Trio tDr PIIDO und .&rf'irMDSlrlJmeJlte, Valnz; 111, Trio. 
0,. " t3, 18 In WI.D •.•. ID. 

dpn erstpD Preis errun~en und deshalb drei Jahr., allf K08ten de2f 
III'4tilllt de France in Iralien verweilen konnte. Er bewohnte eiD 
klpincs Zimmpr nabe bei d ... r Villa Bledicis t 'die dazu bestimmt 
war die Zö~linge ,I .. r Aka.lemie der schönen Kinste aufzouplunell 
und in welche, Pallseron wohn.e. Durch diese Nachl.arschaft 
WIIr,Je ß(~kanlltschaft angpkllüpr, t die zu dpr allt·rilllimfltt·n ward. 
als der junge ~Iaes'ro anfing hit'h mit der Composilion des Bar
bier von S(~villa Zll he!!lchifti~en. 

Immer nacl"Jem Rossini eine Nummer diesps Ileislt'rwerks, wel
ches ihm die grösste Berülunthpit v~rschaffle, vollende., lIer er 
zu Panserolt, UIß solche zu probiren und da Garcia, welcher be
stimm' war, die Par.ie des Almaviv. zu sill~ .. n, si('h sphr ort ia 
Gttst'lIscharr dps lleisters uild des ParitIer K.ünstlers herand, 80 

war man im Stande nicht .... r die einzelnen Arien, sondern auch 
die Ensemblt'sslücke au~zurührera, 

Als nun eines Tagps Ro"silli das hrrrlicbe Final-Trio pro
birt>n wollrp, welches viele- TenoritstplI nicbt· mehr siR~t'n kömleD 
und deshalh s.rfSichen. wandte er 8i,'b mir deli Worfeu an Garcia: 

Nun! ~JH .. tlel, was dpltkst Du von d .. in .. r Partie' 
- - Ich clc~nke. sie ist sehr schön und ich werde grossen Er

folg in derseihen habpn. 
- Es ist also nichts in der8elb~n t was dir zuwider, keine 

ALkürzulI~en zu machen? 
- AhkürzungPII! Im Gegentbeil, ich ~ollte ,dieb, bitteD, mir 

noch eine kleine Romanze im ers&pII Akt zu mal·heD. 
- Bedenke doeh, dass du eine Ir0888 Ariu in der zweite •• 

Scene hast. 
- Jawohl, eine kOlorirte Ario; wa8 icb wünsche, ist eine 

ganz einfa('he, sell.imentale Iielodie, ohoe jede ZUlhat von Co~ 
leraeuren uncl Fioritur('n. 

- Du verlangst viel, mein lieber Emalluel; ist es denn nichts, 
eine gan~e Oper In vierzehn Ta~PII vollendet zu habp .. ' 

- Gra.lo de~balb erlaube ich mir meine ergebene BiUe. Wenn 
du vierzehn 1\Iollate BölMg gehaM, so wAre dies etwas anders. 

- Nicht übel! .I\bcr mei .. Freuo,l, um ein Gesangstück zu 
machen, b~darr es eines Textes. 

- Wt"llll es SOIJ~t nichrs is.; hier ist ein solcher, den ict. 
von einem mir befreundeten Dichte. machen lie". und mit wei
chem du zufrieden ~cin wirst. 

- Nach.lem Rossini einen Blick All' diese verliebten Slanze .. 
"Se il Ulio norne" geworf .. n, versprach er dieselben in MUlik s .. 
selzen, aber untcr einer Bedingung: 

- Es ist heis~ und ich bill !iehr müde, sagte er zu Garcia; 
wenn du da!it, was ich diklire niederschreiben willst, 80 soUst du 
deine Arie haben. 

Der Tenorist verweigert<», wie man sich leicht denken .aDD, 
diesen Vorschlag nicht und in ~,.ig~r Zeit als .°0 Kaufmaoh 
braucht. um scillt>nl Commis eiuen einfachen Ge Iflsbrief zu 
diktiren. schur Rossini diese hübsche CantilplIP, ebenso merkwftr
dig durch Gescbmack UlJd Einfaclahei., als durch die Elepnz ilaret' 
Modulat iOllen. 

Garcia W08ste sicb vor P,eude kaaDl zu balteo. - Du ilt 



Doch nicht Allel', lalltte er zum Compnniaten; du weisst dass ich 
mich in n,~h,er Ei~"llschaft als Spa'lier und Guilarrespieler auf 
der Bühl,le ~~Ib~t ~C'compagllirc'ß wf~rcle. 

- Wie d,i wlUs.,'erwidp;.e :R08Sii.il - Am föls;ph.lpn TaiCe 
'W1lrtle das Ad~~'unpagtiri,pni' ~flm'at~h •• '.'.er zu &dlwitarilt ffir Garcia' 
tI~r Mapstro~ weld,,,r' vi .. Uei(:ht' d .. n Grat' c'er "f·r'igkeil 8 .. ine~ 
Tenori~tell aur dpfIl InSlrump.nte 80r's lind Carulli's hpurlheilell 
wollle, erleichterte die Btogieilulig und das Slück wurd" so vol. 
Icmd.~t. 

UIO un,ere Anpk.)ote zu vervoUs.änditrpn, mü~spn wir noch be
~m~rkpn. dass alll At.Plld dpr tors.ell Aufführung des 8al'l.ipr von 
Sevilla, im AlI:r;pnMick' als Garda seine Fin2dr auf dip. Guharre 
Belztp •• im seii.e Romanze zu shlg'PD, m4·hrere Sahpn mir' viplpm 
Gt'rätuil('h !i'prall~PII. Vies war dpr erste vf'rhän~uis~vnlle Zufall 
d .. 8 Al.f'n"~, dessen Irauriger AUfigal'g 1'l"kal ... 1 ist. "Ilc'r Barb"'r 
'Von Sevilla" wurde hei seiner er~lf'n l\ufführtJn~ 8U8~l'zi~r'1. nl.~l 
PallsfOrnn, welc'ht·r das \V .. rk zu ballen verl'uch'p-. haue darür im 
Parferre l\lissha'ldlungen ZII' 'erl'·id.·o. 'Es ist w'abr~ dass di.· Ge
nugthUlm, nic·ht auf sich wariN' liess und man wei!ils, da~s sie 
eiDe voll~lißdige und dlluer.ade war. G. ßeoedit. 

••••• 
OOB;BB 8:.0 KDElIZ EN. 

A08 Paris. 
I t. Oetq'er. 

Lassen Sie mich Ibnnn vor allen Oin~~n 'berichten, dass wir 
aueh in der Haupts.ach' Fral.krpich~ 'das S(~i.ill.·rrl~8c' atJfs ~Iä ..... 
zera.I!;&le be~l·hC' .. wC'r~len. ' Das Sc'hiliereolllile itl' hert"i.~ in volh,c~r 
Tbili:tkeil"'1l1ad fillllc~t in alINa" 8.:111c'h I m, der hipr It,l.rriclC'1l d,ollt. 
Bellpu ß~völkf'fllfIg .lie Ifobliart.'ste Tbeilnahme für die zu bl'!tph(tllde 
b8.ionale F,·ier. ' Dietllpll.e, wir.I' raoch eine be~h}llftpre :W"ihe 'da
durch erhalien,das8 Mf'Y'Orfteer, .I.:t' ill'ilieSf~In Aligf,tlhlh;ke bier 
weih, Mich W(~rkl"älig dara.. belheiligt. ' 'Er wird ei~t'I.ds fir 
.ten Schlll~rtag eillPu' '~rOS8E'U Mars('" lmd eine Canfafe' compo
miren und 'üt.erha'ipt atles aufbieten, was den Glanz des JabilliuOlS 
verrrw'.reß kalm. 

Da~ I.ali ... 'isclte Tbraler eröffnet hplile Abf'nd die Winter. 
saison .nii' \' erdfs T ra via. a.. Vertli ist das fä~li('he Droll die· 
8er lyrischen 1l0hne und das Put.likum .I,·rs.-Iben kann sieb darallf 
,pras~1 .iuu~:lu'n t ••• cb' in der bevorNlehelulNl Sait"on mil V t-rdi
Bcher l\lusik ülu'rt-i .. i~t zu w.·rd"II. Unter dPIII P~r~onal der 
Ilalit'l.i~chen Oper bt-flrulc·r sidl diesmal at.ch ~iu npups 31i.glit'd 
110 r i n i. Die""r '~1orifli 'hat nicht in hali .. ,. ,'soltelprn im Eh.ass 
Gas Lieh. der Weil e,'l.1ickrulld sein Name ist auch niche Morini, 
80nd~rn Sc h u m I. r. Er hat sich atwr aus einem St'luun •• r in 
eine" wohlk'lillg .... dt·n l\l'ni'ini verwandt,Jt, um den Theaterzellel 
des SaUe Vetlfadour'llichC zu 'profanirfln. 

Die komische Op,or hat dieser Tage ein' zweiakligesW erk 
von delft Bel~ic!r F a ii co n 11 i er, La Pa go cl e, zump.rsecnlllu le 
al.fgt·führt. Die l\lu:"ik ist leicht und gefällig' und erwarb sich 
Beifall. 

,()as TI.ei.re Iyriqtll' stll'dirt Gllickt s Orpbeus sehr f'm~ig ein; 
~ttch wird di .. scs dt, .. lsche Mei~'er\Verk sc·hwerlich vor A,.f ....... o 
D,'ze ... ber zur Auffuhrurag kommNI. l>iesel:t Theater wird uächsfeD 
Frühli-II~ eira~(',i~spn' w.·rdt"ll, um d('m 8f1zlll~g{'lulm. ßoulevar.1 elu 
Prillc'e E .. geue "Platz' 211 mllcb.m Oie Sladt bat das "ans und 
Gas Terain, auf \\ t,!t'h.'", si(~h dasselt.e b..liltdet, um die Summe 
~Oll vierz('hrtluIfICleruausC'.hl Frauken an~ekatlff. 

, Von der grossen Op~r wt"iss ich ni(~ht viel ZII bf'richten. EM 
hei~stt dass sie die AuR'ührung VOll F'ohJ\v's "A me e n pe in e" 
,,"orbt'rei.el.Einscwt"il.· .. 'nO!!J~~1l Rosshii urad l1t·yerbu·r htrh411en. 

Roger, 'den mau 'zum Professor des Gesangs am IIip~igpn 
ConS,ervatoire 80 wie zlim COflcerlmeister ao der gr08".· .. Oper 
ernennen woUtta, hat dessh.lb abgelehnt, weil er noch ,.icht seiner 
8cenischell ThädgkeU elal'l'agen will. Er beabsich.;gt vielmehr, 
nach seifler völligen Gei.tapun3 in deli Provinz und im Ausland 
einen Cyclu8I von Vorslel1uugen Zll geaben 'Illd sich dann ill's 

Privadtbeo zuruckzuzieheo. So' wird' wenigstens behaupte •• 

...... 

.LW a eil r I eil j e D. 

, CBID.' Ntmland's 2. :Mplise wuJde .a'l(~h: hier durch ,Herrn 
Domkapellmeister Leibl mit Erful~ zur Aufföhrtmg gt',hracht. 

Dtee.den, 8,' OCln'.er. Bei der lCestrhlCp.n Vors( .. lIun~ der 
"Hflft .... ou .. n·· ~ab Uerr HahoPlnann vom I,tamhurg .. r S.ath .. :eater 
als Gast den l\larl!el. 01.\\,0 .. 1 sei.. Or~an auch jfl .. en l\-lan!Cel 
all kraf.vollpr Tif'fe atlrwtai~t, de" t"ine It"idi~e allgempifte Er
rung.srlsc·haf. tier jtl.Zi~Pll ßas~RtimmPIl ist, so hie'E'1l tlUf.:h a'udpre 
vorzügliche Eigfllascharten dafOr möglid.ste EfI'$chi.li~ung. 10 
d.·r miuleru ur .. 1 I.öbern Lage bCHitz. l'lf'rru lIilbn.'marul's Stimme 
da~ T .. nvohmlPD und die markill'e Kraft l"iUNI ti.,fen 88~~PS. da. 
bt"i wt'iche F,ille, gl,·jchn.ässig angp.lwhm.·o Klang und gllle 'Ton-

"'; blltlllu~. Die T~r.h .. ik ei'wiE'S sich soli.1 ~(·s,·h .. u, oltwnhl für he
\Vt-gliche Figur Iloch ungehorsam; Auffal'lsung lIIul ßt·haruUung 
dps Vortrag .. wart· .. 8 .. hr twfrit'di,: .... d. vt·rstäntli~ 1111.1 musikalisch· 
R .. ir.h,·ir uncl en'~chit'clene Siclu·rh.·it wir'ku·" höchst erfr .... Uch: 
Deu.Jichere AnsRprachl, lind ruun","lich ein hesserps R blicbe zu 
wünsclwn. 'V.-ilprea, r,ir dt'" fotu1en Gc",all~ prtl!u:ht"idell.lere Rol
len wer,h'n das Urlhpil tU •• or die 8C'g8t)f .... ~ eies GOSlp.s vervoll!'llän.li • 
~en. - Uie übrigtofl Lei~.nn,:rn in cI .. r O,uor !lind sa"~am bf·kannt. 
Fräulein Lira ~ang die Königin ~Ia,gare.ht' r.~ch. löhlich lIIul weit 
re irlflr als fdilu'r; bei d.'r lIal , ... lie.· hpn .. ~ähi !kci t untl leieh'f'lI A 0-

,spreche illrer Slimme für die Coloralllr möge dit, jungp. Sä.n:!:~riD 
811' ihren Flei~s vt>rwe.lden, um dazu Eleganz, Feinhei ...... 1 Esprit 
des Vor.rags zu erWf'rt.ell. C. B. 

Leipzig. Herr Kron hat die hiesige ßühne v~rla8sefl lind 
sich in .. in EII~8:teIDf'lU lIa('h Fr .. ilmr~ im 8r.·6. hfl~pbean. Herr 
YOllng. dt'r ltitdwr im"'f!r no('h als (;a81 auf dt'm Z.!Uel 6gurirte, 
i~, IUIIl IInrer die engagir.en ~lit~di.~d,~r t'illge.r~.en. 

- 4., Oct. Yorgt"slern sincl dte hi~si~~11 6ewandballs·Coo(;erle 
tür die bevorslehpnde 'Villh~r~ai~ol' wieclt'rer()(fllpt worden. Der 
Zu.lrang zu d,.rH4.-lhFn ist 80 ~ross, dass bt'i mallchrID flörer 
zwc'ijähri~e ßt~wt'rhungen um ei,,,,,, numerir.en Plalz flrs' jetzt zum 
gewünschlen Zi.·le führten. Fräulein leJa Damu'mama's Gt-sallgs
vorfrä~e .. rwie~en sic.'h rf'cht lol.enswer.h, 'ohne ahpr vorn Pllltli. 
klJm mit \Värme ant"rkaruu zu wt~r41f1n; vic!le COftC(Orlhp8ucher 
grünllp.. ihren ßt>ifall btokannllid ... ur auf dpu ~rOS!'irn Ruf. dCD 
dit~~e Sängrrin allerdings IUl('h nicht erW()rt.~11 hat Hr. A. t>rt·y-
8dIO(~k 81,ielae als Haup.~tü(·k das C-moll-Cnltcpr. von ßpe.hoveD 
m jt dfsr ihm t'i~rlt"n vollemlei .... ·r"c·hnik t vfsrlluu:h.e .r,'.zcl.'m aber 
das Publikum .. idll zu eUlzün.len. In chor AufführlJng dt·r Em'yan.hell 
Ouvc'rlure und der C-dur-SymphOilie von Schuhert bewährte da! 
Orche~tt"r spinpn alum wohlbt'gl'ünclc tcn Ruf. 

Br.nRBchweig. Hay.lns Hcit lan~er Z(,it hier nicht ,;e
hörte ,.Jahrpszeailt·n" kanu-n am 2:;. S.·pf. durch di~ Horkll pf'lIe, 
die Singakad.'mie und tlt'.. Männt'rgl~sall~vcr~in nntpr Hof'kapeJl
meist,.r A b"t4 J.... .. ilung in vortrpfßkhf'r \V tOise ZUI' A ufftihrun~. In 
d ... 1 Soloparlhien zeichnNeu sidl F.'äuleill E~~fllin~ ur .. 1 die' IIrn. 
"ayr ulld Thelen, l\1if~lie,l('r der hipsigl'll 0l)("r, auf's VCU'lht,iI. 
haflesle aus. - 1)' e O,.tr I,rac'hte IItm ('ilH~tudir' Herold!'l "Marie" 
und llehuls ,.Jmu-f.'" - Als Rolwr. und l\tasaniello z.'ig.e unser 
zu ~r()SSeil .. lHff ...... ~en l.«'r(>chfigt'luler Tt'nor IIf~rr ft1ayr "f~deu· 
.ellde Fortschriue im Spiel. - Die G .. hnicler lliillcr aus l\lei
niuge .. vera.astallen dem .. äch~t hier eiuen Quarteu.Cydus. 

(Signal.') 
Koburg., t. Occl.r. l\lf·yttrbef'r's neues.e OIH!r: ,,()i(~ Wall

fahrt'· wird hi .. r zur Auffiihrtlfl::t vorlJf'rt~i1t~t, zu w .. lcht>m Zweck 
der alJsgf'zeicluu~.e l\lascbinisc l\lühldörf.'r alls ~Iaruaheim hit"r 8Q. 

WPsf'ud war. - Frau v. ß()('k, die einst hOt'h ~eft'ier.e Sch"öclf!r. 
Devrient, b.'findet sich hit~r sehr leidclUl hci ihr.-r Sch\Ves'er~ die 
am hiesip;pn lIofl h.·a.e.!r angf"s.ellt ist Ur. v. Bock, d~r sie von 
I>rt>sden hic~her brachte, mussCe für eil}ige Zeit nach St'illpn He-

sitzung,.n in Russland zurückrt"isen. (Nürnb. K.) 
Wien. H,.rr M. Salvi hat, wie hiesi:ce BläUer meMen, die 

Concession zur ßiMtlilg urad (jlalerhalfull~ eiller italienischp .. Op~rn
gf'sell~char, in der Eigenschaft eines Impressario für Wit'1I er· 
haltell. mit dem Bemearken, die Bestimmtln~ tlf"s hierfür zu wAhlen· 
den Th('OICrS sti ganz und gar ihm 8flheißlgegeben. • 

- So früh im Jahr es noch ist, kommen doc.h SC;hOD die 



-
V.orJAllkr tier ",Saiton." F.;in .lIr. l .. jlRaJ'ew, ein Jluf'se. wßlclL,~r 
im Kaukasus fochl .. lid dorf, wie er przAhlt, auf dt'1U Schlacblr(~ld 
co~.po .. irce, ,röfFnet 4era "Rt·i,r;en. 0. ... 11 8olldfrba~t-n ~rultraßlm 
,leines mor,.igf!n COllc:pr's zufulge haben wir es, mit ,-t"illp.r ius 

Slavis('he üb .. rselzlfm Zuk .... f.~mu .. ik zu 'hf""' . ,,~.öhnr!1 .. ter Ver
wundelt-o" ,ulld ,Ahulie'be allQullhige Dill~6 wc~rd .. n in Aq.~i.chl ,;e
.elellt. Für den eigentlich .... Willlpr "ündi:U ~il'h .. ine lal)~e I!,·ihe 
berühm't"r N"rnt'1I an: \'i"IIXft'IIIP~, Ruhinsh-in, Willrl)~rMt ~o~;~jm, 
.,laeIl ; 8u(~h dl'r IInvf'r .. U"idlicbe Ur. Lt'opplt) v. ftl"Yf'r # h·t ..schon 
4a. ()er Tea'Jorisl G,·illlminger. welclu"r io zwei G8",.roll,en vit'l 
GJück mach.p, muss auch den Eiuflll~s df'S hit'si~t'lJ Klima) .. bussen: 
schon sein driflt's Auf.re.t'I. IIIU"is'e Wt'gP" UJlI,isllllic hk .. i. ah~e

sagt werclpn, urul die T.·nornn.h i~l wieder da. Ur. Gripuningcr 
soll ührigens bt>reics t"llgIJ.girt bt"in. 

- Die unerrnücllichell Geschwistfir Ferni wollpn 3filte Octbr. 

einen Cuncer.('yclus im Tht"aler an der Wit"ft eröß"nen. 

LlelDitz. I\lusik-Dirf"ktor B. Bilse s'(lh. in Ulllf'rhandinng 
mit 'Yarst·hau. Oerst"lbe haI mit st"int'lll 8"s~f'zt>h'hnt"le" Or('het'ltf'r 
da~lf'lbst vor twei Jahren eirwll 80 dauernd,.u Eilldrut'k h .. rvor
~el.rach', da~8 von "(lrsdlit'drllf'1I 8 ... it(l1l die tahrt·II\·o'h.tt'.1 Einla
dongean an ihn rrgan,:en sirad, im Frühjahr dahin zurürk1..ukehren, 
um 8ul's Nf'ue .. ine 14n~ere ßt'ihe VOll Conc(lr'f'n zu vf·rallti'.al,plI. 
Die "WAhrt"nd dear l .. hlt'1I Woehen von lIt'rrn Ililse in Fört'l't'II~feiß 
gt'~t'IH·Itt'1l Coaleer.e haltpn so ~rosses AlJf~fhpn errt'~', uu" sol
cllpn Artdrang zur Folge gehal.t, dass dt'r Hallm nid,t alle ZII· 
börer fas!4f'lI konnle, und lIunclerte zurüt'kltleibt'1I 111 11 S!'olt'o. In 
Lit"flni.z selbst habt"1 auda währpnd des Somrnrrs die Si"fonipallf
führulIgpli (mi, nur sfiht'11C'1I Un,c>rl,re('hulIgcn) ihrf'n Forrgang; 
ausst"r dpn Werkrfl früh,"rer l\lchHt"r kam 8urh die Gt"~t'llWltr'. 

Wa~ll .. r, Ga"o. Schmus ml , dt'~S8Ieic1lt"n Ullrieh, ,r ogf 11. s. w. 
in aIJSllezeif.'hne't'r Weise zu Ge·hör. li'ür dt·n ulkh!"c>1I ~Imlat itit 
~ie ,abt"rJllali~e Auß'ührlln~ des Oraloriums ,.Oie Aufer~h'hulig dptl 
LalarlUs" von J. Vogt au~gt'selzt, und haLen die P,'oLeu dazu 
bereits b("gounell. 

2'rarbaoh a. d. l\losel. ()a~ die-jährige mitff'lrheinische 
evangeU"che Lt'hrpr.Gesangft's. wurde am 16 St"pu1ml ... r in Trar
Lach a. d. lU mit' I gt'ft'it·rt. E~ karn ..... COfIJlWsil;ollflll von (iluck, 
Hi.lIlel, Klcin, A fllonin Lou i, Ni~elit H .. hlill~, Spuhr, \Ve:-ruh .,nd 
Flü~el. unter dt"' sichprtm Leitung des Lf'hrt'rs Hrn. Ft~tz aus 
Dit~rd()rf, zur An~flJhl'UII~, da "rrr l\llIsikdirf'kror Flü~t'1 durch 
t;'lwohl~t'ili in Sleuin zurückgehalten wurde. Alt'hrf're ulJgülls.ige 
Um~täude bf'wirklell, duss lIur t'inige 60 Lt!hrc>r sieb cin~c'fulldeo 
haUeu t wAhrcnd .60 Quarlit'rp. mit Kost iu Trarbach b .. reit ge
hallen wurden. 1\1811 kann die Gaslfrt'undsehaft der Eiuwohuer 
Trarbachs nicht genug rühmen. Leider war die "ri.le·rllllg cit'IR 
FeMd nicht Ilünstig. Es ft'hlte am'b an Orgel~,)idern. H.,. Fetz 
üb .. rnab ... deshalb sinmuliehe Or~t'lvorlri~c, die in z\\'ei Piecen 
luS ßiuck' s Or~.t'ltichult>, einem PrillicliufU von Volc.'kmar ulld d('r 
. B~gleilull8' zur i't'st-CaDlale von G. F"i~t'I, die Canlor &laUbili. 
aos Trar Lach lei tele, 1'~8talldel •. - Als Feslort für 1860 ist Sim
merll und 81~ Zt'it: die ers.e lIalrre de~ Juni rcs'ge~etzt. Zum 
st4ndigf'1I ."Ctit· Uirigt'uc('n ist durch §. 4- des Statutes der l\lutjik· 
Direktor .'lügel, "der's zum Gehen (.rachle, als t'S nichl gehen 
wollte", ernann.. Hr. Fetz iKt zum Oiri~t'lIten auf ein Jahr ge
wählt. Der Verein zählt gegPllwiLrlig zwt'ihundcrt unll etliche 
zwanzig ~lifgliedf'r. Hr Pratjs, Kas~irer, und IIr. Drt"scher, Sclu'irt
führer, siud Heide Lehrer in Ncuwied. I>ie un, R"giflrulIgsl'Alhe 
Schapper aus Coblelll, der" sieb Ih8t~ächlieh für dl'n Verein irl
tercssirt, und Spiess allS Trit'r warc>n altj Ehrt'lIgäsfe gp~enwirlig. 
- Die üLeraus freululliche urut humalle Aufllal.me verd811ken die 
Lehrer dem Hrn. Cantor und Orgallis't'n l\)auhia in Traf bach, der 
sich als J/etjlordner ein besunderes Ver'dien:!!, el'wOI'IH:Hl haI. 

Paris, 2. OClbr. Ges.ern wtutle die i.alicf~ische Oper' mit 
La Traviata eröffnet. Das Publikum vermochte sich darall lIicbt 
zu erwgeo. 

••• Lt'opold K.rau8, "Sänger und Schauspieler", wie er eieh 
&8 tletlDeh lieble, statb aOl 20. d. M. tl6 Jähre alt, iOl Uospit4'1 
-der,tbatlQlherzigeh Blöder in Prag. Er war der Sohn eille$ rci

,.ehen G4'osahl'ldlers" ,der ihm ein Iro8see .V .. ru,ö~en und mehrere 
Häuser hin'erliess. ALt-r nich, lan8e, JUBel der, rrjche E .... e Le

.aae jn Fol,e seiner ""8,108eo V er.ch"elld.~nu.~cht ,~A~h'8 mehr 

-
vo,? ,~JJe~ seinl'ß < Jiiilern. Er ~er8,,,chu~ spin Gluck ttPi.,. Tb~a'er. 
o,"~f)h' seine ~timmel ,aller nil~t .. ni e",betu' le; ps fatul sirh ~t1eh 
,8~,ar in ~ra3 ~ill r~f"&tet','irek~or t welcllf'r 'auf die SpekolalioD 
ei,.agin!, eilte 80, td.alhhc,kanllff> Persönlichkeit nuf d.'m k. 8lAndi. 
~~I,en ;fh .. atpr ~et,l}(ircn zu las8pn. Kra .. ", deburirte als Pie'ro 
in der ,,~lulUme VOll Por.ici." S~irlP. I .. eis.ung wurde mil irolli-

• I " 1 ," 1 I 

sch .. m, A pplat1!'C al~ft%'·n(}lI1mt'n. ct .. m Direktor ab.'r war .Iie Spf'kn-
,Ia.ion ,ir, ,ppcuni4rt'r Hinsicht gplungen; d.'nn das Dchul lit·ft'rte 
das lvoll~le ,Haus, dt!~~~11 ~ma-n sid, seil Oecellnien im Prager 

.ständitchrn Thl"arer ('rilInerte. Nicht So .gut schlu~ dic;ses Debut 

für dt"n D~'m.anlpn ~elbsl 811S. Dieser vers.,chle in Graz und 
dann an klt'illf'r~n Blihnp" als 84111(rr 8uf'reCt'n zn kÖIUlt'n. und 
welill es ihm a"('h hit"r lind da auf Grundlage dcs Prager Thea
'rrzf'Uel::t aU .... faIlH ~t:"lan~, zu eh.ern Uehut zn~plal'lsen zu werden, 
so kalO ("r doch nieh. I,"ic'ht öl.er die ersle Vorslt·lIun,:. hillaus ; 
er \'er~nlchle sich als Komlk.'r, abpr mit t'''rn so t'Iltsd.i .. dt'IIt'Pl . , 

UII~lüc·k. Naeh t'injgt'n 1\lollal .. ll, als alle lIoff'rlUng, I.pi dt>r Pilh.ne 
ull'~rzllkon .. nt'fI, ra~cb gP..UJ~ vorüber war. kehr.e Kralls ':',a<:h 
Pra,; zllriitk lind fristete f'ich IlUII durch f"inlge Jahre VOll W QhI-

\ lIlai., .. , die er oft in sC;1hr eigt·nl hiimlicher \V pi:o-e zu fordf'rn \l'ustile. 
In "t'n 1I"z.en zwölf J~hrf'1l ~ewallll er st>in"'l UlIll'rhah meist als 
ßäuk .. J:."ingt>r; er zog in Prag und auf dem Laude mil einer 

. Gui.arre tlll~her, flpit'he und filan~ in cl .... arDlseli~'!St .. u Knt>ippn. 
.: Uer It'&tle Band von Jahn's .,Mozart'· \\ ird lIod. im L.ufe 

,die~es Jahrps ~rscheillell und SODlit das werthvolle Werk abge
achlo!'>st"n spin. 

.: '·011 dem ver~'orl)cnen S. W. I)('hn ist jPlzt eine ",Lehre 
'Vom Conlrßpuukt, df'm U~ .. on un •• df'r Fuge" (Berlin, Ft·rdi .. "nd 
Schllei.lt'r) ~rschipIiPo. Bt'rnhurd ,Scholz hai dipsc>lbe aus Qt'hn's 
hinlt'rlas!'lt'llI'lI Ilallu!'l('rip">n bt"arhr-itet und ge(,r41Ilec; es ist ein 
Band von 12 Bugpn Tpxc und 5 B(J~t''' No,pnl ... il'>l,it'len. 

... IIt'rr Blldlhändlt-r Alhert Cohn iu B(lrlin (von 4pl! Firma 
A. A .. h .. r u. CornI")' der herpitM vor mehreren Jahrf''' dpli Shake· 
sppart·.Fre .... dpu in En~lalid durch das l ... otlllollE'r Alhenat'urn ei .. i~e 
inlprt'ssante NOlizC>ß in Hezlig auf die ,. E~I~lische .. Komötliunteo" 
llIillheilCe. die g"F.f'n Ende des 16. unll Allf8n~ des '7. Jahrhun
derts in D"u'schlaud Vorslplhmgen gahen, ~onHII' . n etl~rdlo~, ia 
dt"r ~ .. ual .... en ellgli!!lcht'1) Zt!i'8cbrif. (Nr. 1662 vom 2='. JUI.. d. 
J) auf diesen Ge~ellslarlCJ J .. nd ZW8r abc>rmals in piper Weise, 
durch die er ~ieh ~f'wiss deli Ualak der englischt>n Shakesprare
Frf', ... de erwirbt. Er hat nilnlich das Ghick g.,~abt, ein ~om 
Hufe tier Königin Elisalu'fh unler df'm IU. F .. bruar Ib91 durch 
C. Howard, aU~PlIscJlt'illli('h an die Gelleralsfa.ren VOll ~lolI~od 
gerichtt-tes Schreiben allfzufilldf'D t worin eille G,et1t'lI~chaf. t'ogU. 
seht'r Sdlau"pit'lt'r, die im B.'I;:I·iJFe ist, sich nach Dpllts(·hlaud &0. 

"e~('IIPn, dt'r Unterlotlti,zlIug der Bt·hördt·u in Sp.claud, Hollaod 
IIlId Frit·sland empfohlpn wird, zu welchem ZW,et'ke ihl)t-.~ ein 
Pa~ .. unter dem Sit'g .. 1 dt'r Gelleralsf88tf'n t·rtheilt wf'rden soll 
Dt·r Ein~8llg diet4l's amtlichen, in frsllzösis«..her Sprache, ahge • 
fasstl'n Sdlrt·ibcns lautet fC)I~PIl.tt'rmas~efl: ,,~If'sl'lit>lIrs, commf' 
l(Os pre·wnts porleurA, Rohert Browne t Jf'han ~ra,ls.riet" Thomas 
Saxfield, Richard JOlles, ont d~IiL('re de r.ire unp voya,e en 
Allemagnt>. avec inlelltion dl! passpr par le pais dc~ Zt'lalule, Hol
lallile el Frise, et allallfz eu leur dicl voyage dtt'xercer leurs 
qualite,; de faict de musique, a~ilitez fIt joc>uz de commpdies, 
'ra~ptlit>s et hi!'>loiref', ponr s't'ntrptf'llir el fourni,r a Itmrs tlesppnscs 
eu Ir'ur clicl voya~e." Hit>ralls gc>ht IIl1n hervor, da~8 diese "E~g
lischfill Komö.lianleu" nicht gelc>!tentlich von den NiflClt-rlanden 
Dach lJeulschland, sondprn von England IJrsprün~lich hierher ~e. 
t::allgclI warp,., so wie dass sie, aussrr Lu~.spiel~n ulul hi~tori
sch~1I I)ramt>n, auch IßlJsikalis('he AufflihrulIgf'o und il)tlilihrisli~ehe 
l{tlIISls.ücke znm Des.ell gallt'n, wt·lche Ifllztt're in dPD fremden 
Landen wohl ha'Ip'sächlich ."fgesucht wurden. N,bt'nhei mocb
tc~1I auch k !"illc LUl'lffipif'le IIl1d Farcen aurgeführt wc>rdcn, die 
dalill eillt'1Il A.HJrp88 Grypt.ius und Jacob Ayrer als Mllster dien· 
lco. In dt'm voo PaYlle-Collier fOr die ,.Sbak .. speare SO('iety" 
hf'raIH'8pl:ehenen "Hellslowes DiaCI wrrden, wie Herr Albert 
Cohn bemerk., zwei dpr in dem obigen Schreiben gpnalmten 

Sc,hatl~piele" Ril!hard Jone. ulld Robt'r. BroWlle, ebenfalls ",a
menllit.'h aufgeführl, wp.lches Z .. tlammenC,,,Wf'D allerdings eine ftlr 
die Geschichte der ellgliseheo Böhl.e zur Zeit Shakc'speare's nl~bt 
,,~iDlere8saD,e ErnalUelulJg ist. (Mag. f. d ~. d, A.) 



.: Adolf BIIIPrle, der Rpdac' .... r d .. r n Wiener Th~.'''r7.ei-
tun~." ist in df'r Na('bt vom 19. auf .... n 20. S .. p ... mber in ßa!'el 
im 73. Jahre 8f'inefl Lellt"ns nsc'h lal1~erflr Kr ... kh .. ir v .. rllc,hi.·dtlll. 
BAlIerle war ein~ d .. r "f·kann ... tcten P .. '8nulic'hk .. ih'lI d .. s allfn 
'~i"'J). Im JQhre 17~6 ~ell()r,,", be"I1II ... e pr fr.ihzt>hicr lwille S.u
dien und Irat in elf-li SIß8ISdit'IIS'. Er .. rhit'lI 1006 die' Cor ..... ssion 
~"r H.·rauA2abe der "Wi .... er Thflaf .. rz .. i,ulIgh

, wt'lche Zei.llng 
111 cI .. n Zwanzig .. r- und Ilrt'ittsig .. r-Jahr .. n dpr Tum .. lt'lpla.z allpr 
ösCerr ... ichis.'hen Sc'hrifa~ ... IIt"r war. Er war der f'ig"IIIIi('h .. Grin
der des Wien er Volk!4sf(h:k~. Er sdarieb un~ .. fihr SO S'Üc·k .. • 
die meis.rn VOll dies .. n wur.len auf allelll in- ulld viel .. n 8u~llira: 
discb .. n Blähr .. " .. ~P~""t'1t IIlId in frtlmde Spra('hen ültt~rSefzf. Am 
bekallßlesren ist Bänerle al~ ,It'r Schöpfer der Figur d .. s "S.ahf-rl", 
der seinen Namen \\'eit lind brpit Iwkaran. mac·hle. In seiner S,el
Jung als Redac'l'ur dt'r eius,plls vi.,l~ple~PIlt'n "TI1t"8U-rzt·ilulIg" 
wsr es ßällprle ';f'~Önll', als l\lensch,""frt'uud in f'r~l)rie.ssli('her 

Weise thärig zu s«-ill. Der amtliche Au~w .. is der von ihm wohl
thl.igPIl Zw ... ·ken I!:pw .. ih'en Gt'lcIl'Iammhlll"PIl bptru" biM 1&-18 • h po 11"1 

nrc I weniger als Eine ftlillion 200,000 Gulden ClI. Bäuprle \\ar 
auch Ehr .... lujr~pr VOll mehr als drt"i.ssig S'IllIfI". In dt'" I(>'zlp" 
Jabr.·n spines Lt'bt'ns. als man sei"fI st.;hrif'~h-lIf1ri~(·he Adtlr bt'rei.s 
versit'gt glaut.t .. , 'ra( Bätlt'rle mit ei""111 Male, 70 .(ahre alr, als 
ROßlaHMchriftMlf'lIer mit vit'letn BHi<'ke auf. Uiu ,.Tluarese Kro
nea" er'8f1~ Beifall, cbt"USO "Ft'rdin8.ul Raim .. ,.d" .Jlld .,ZalaJh ... im." 
Ist diest'Il Romanf'f) stirb kein kiJUNII,'ri!'och .. r \V .. rlh nachzurühmen . . . ' 
80 m'eresSlrlen tue doch durt'h die It·beudige Darstelltlll~~wt'i!öle 

und ooch mehr durch die Fülle der e,zahl'Na lIIul VOll Uällflrle 
selbst erlel.tf'n Thalsaeh.-D. Di .. sen Romarlf'o folgte eine R,'ilae 
anderer, a1le aus dem gpspllschafrlich .. n L.-IU'o dps alteIl \\'iNa 
lIerausgflltbeilt". Die 'pfztp Produclion Bäuerle's war der erste 
Band dt-r bf'gouneuen ,,)Ic'moircn." 

.... ltJan schreibt aus Lt'ipzi~: Am Sonn'8~ dfln J 1. S,.p,br. 
fand lIach längtorer Pause ",ieclerum eine AuWlihrung d .. s Ri«-dt~l

schen V c.~reines io dtOr Thoma:-kirrhe staU. Elil karn ... , 7ur Auf
führun~: aus .If"r alt·i.alic"lli!'lcht'u pf'riode ein Hauplwerk Palesrri
Da's, .,I>ie Improperia", vit'r- und aclilstimmige ~llIllllte für zwei 
Chöre, im Jahrt' 1660 compouir.; der EincJruc'k dip8NI in dflr 
päp~llichfm Kap.'Ue sei •• Jrf"i Jahrhuluferl .... alljährlic'h 8m Char
frtlilag aufgflführh'n Tontoltü,'kes, das von zWt'i Chörf"fI auf g .. gen
OI.erJiegt»lIdt'lI Trihunen eier Kirf'he mit Corrf"c,ht'i. aUN~f·führt 

wurde, war .. in ergtf~if .. nllcr. Dt'r zWt'ilt'n Nummflr: ,.0 vos 
omne~", vierNlilllmi~e Mo.eHe von Tommaso I ... oclovico da ViUori8 
ein Aleis'prslül k kirchlidu:'r Musik, folg.e die vierslimmige Alo: 
te He des An.onio Coldara "Rt'~ina ('ot'li laplare." An diese drei 
nflpr4se'1I8111f'0 italie .. i~l·t ... r KUllst s.'hlosst"" sich zunächsl drei 
a)lcleu'Nche ftlei~'er an; lI .. illri('h Sc·hü.z war mit f"in .. r l\lnreue 
für 6 Sc i rn m f'1l : ,.fI('rzlich Ii .. h bah' ich dich, 0 Herr" IIlId cle n 
Schluss-Chor aus sf·irwr l\larclJs-Passiofl rür 4 Slimmt»n vertreten, 
von dPIlf'u dpr zwei.r, aus 11"111 Jahre 1660, im 81. Lelwn .. jahre 
comJlonirt. Es for~een: ,,0 Lamm GoUt's", fünl~timmig('r Choral 
von Johallnes EC'~8rd, 8U8 d .. m Jahre Ib97, und "S('i our ~!IIill··, 

geistliches Lipd fair eine Sill~~limlße mit ß~glf-ifUflg der 0,'gfl1 
von Joh. Wolig. Fram'k, im Jahre 1681 cornpollirt. Uie .Irifte 
Ab.heilung füllte dei' schon vor t'ini:lell JahreIl zur AuW.ihl'lUlg 
gelan~le Psalm 21.: ,,\ladlOl wteit dif~ Thore". für zwei Chörfl a 

capeUa, VOI) Arr .. y von f)ollloier ~ als J h.-präscnt81l1 neuel'er ({ir

ebenmusik. 
.. : Ilan 6chrpiltt aus Paris: S~rib(, und I .. irnnander hullf!ll 

eine Df"Ue kOllli~che OJter: hLfiS Blallcs tat If>S 8Iell~h, ~n'chrit'hen, 
in wel(~her FI-äulein Wertheimher .lio JlauplrJal',hit1 bitl~t>1I wird. 

Die Aufführung im Thfla.er elf'r komisr.ht·n Opt'r fiff>ht I'('\'()f'. -

Das TheAlre Iyriquc klirlfligt für die be~OIl11elle Sai~ou nielli we
niger alli' sieben neue Opern VOll 3-6 Ac.en flnll dazu 110d. t·in 
halhtos DUlz('lId einakcl~er all. Varllmer b .. findl'n sich zwei VOll 
Scribe: "Les Violons du Roiu

, 8' Acre, l\llIsik vun D(-ffes I u011 
eine nampnlosc in 8 Ac'len .... it Musik VOll Clapis80n; eine fünf
aCfig(~, Jlusik VOll Th, SClli~J (1) ~ eine dreiacrigc, do. von Aimc 
Maillard: eiue .Jreiaclige von Alex. Dumas dem Aeltfl'''. Mlisik 
v~n Fer~lill~nd Poisf'; eine drt"iac.ige, !Iu~ik von Ernst RI'Yl'r; 
eIße drelactlge BufFo-Opcr ,'on Barbier und eafre, l\fusik von 
GOllnod. 

••• Kapellmeister JohaDlI StrauS8 wird von Petcrsburg nach 

, 

18& 

S'Of'kbolm reisen und Aof.n~ November wieder in Wien eiD
CreWf'ra. 

.: Ricbard "Ya~ner is' in Paris angelaß!~t und ~e.lellkt dort 
län~ .. re Z .. it zu verw .. ih'Il, le.Ii,;lich um Gdlegenheit zu ba ben, 
gutes Ou'b .. slt'r und Quarlett zu hört'n. . 

.: ber SAn~er S.ockhausf'lI will sich J!:anz auf den Coocert. 
grfla.lIg t.escht4nk .. n und bat darum seiue Stellu .. g ao der Pariser 
kOllluH·hf'n Opt>r alJf~ .. gpbell. 

.: Am Lt'ip7.iger g'81J1.hearer wird io oächs.er Zpic .San.a 
Cbiara" vom flt-rzog VOll Cohur~.Gotha zur AIIß'ührulig geiaragetn. 

-: An.on Rlihinst .. l" hat clt'li frSI'-1l At'c seint'r nt'Uf'n roman
Cil'chell Oper (Titel sieb, ooch nicbt fest) lIach einem Ilosellihal
schen TC'xte vollen.le •• 

:. Das Schi«'k~al des bc'rühmfeo Tf'a.ro Fenice in Venecli· 
ist für die CarrlPv81~s'8glOl)e als entschiedeo zu betrachten. - E: 
wird ~ .. sperrr bleiIH~". 

••• Die D .. u.schen in Paris bereitf>n gleithralls eine- "Scbiller
ft'i .. r h vor. Es hat sich bereits ein Comilc dt'finitiv conslimirl • 
Vorläufig wird als gewiss g.-meMe. J dass .lie Auß'.ibrulig einer 
Festealllale einen Theil des Programme~ biM.~t. Die ,Vorle silld 
voo Ludwi#C Pfau gedichtet und von Stephe .. Heller in l\lusik ge
setzt wor,len. 

_ •• Rngf'r hat die ihm vom l\linistf'r des Innern all~ebo'fll)e 

Srelle eines Professors am Con~u.·rv8torium und eines GeMaligs
III~p"'('Cors an d.·r Oller ahgelt-hn.. Die Ahsiche des Küostlers 
ist, seine Laufhahn als dramatischer Singer lortztllfctzen. 

.. ; \" ieux'f>ml)S komm. nach Wien, um den Stern der Coo· 
certsaison zu bilden. 

.: "er in SluU~art vt>rslorhene Freihflrr v. Wiesenhüueo 
hat dt'm ösCt>rreid.ischfin Cnmponi~t .. n und Hofmn!\ikus Altert in 
SlulCgar, eine lIeträchlliche lehenslänglit'he Rt'nle vermacht • 

* •• Z •• r EinsendulJg von AlarHch-Compositionen sind forlao in 
der preussischell Arlllt'e hei Prt'isausschrt'ilu· .. auch solche prcus
sisl'hro Musikrr I.erflchtigl, die .. icht im acriven lJitml't sfehpn. 

*: Aus Pt'ttrsburg schrtibt man über eine abscheulicbe SpeclI
lation dt'utscht'r Dorrmu~lk8nttc: 

"Sppculative DOrrlllusikanten mietbeu von armen Taglöhnerfamilleo 
deren Kind. r (Knabtn und l'rlädebE'1I von 10 bis 16 Jahrtn) für 
Jlibrlich tlnige Thalpr und trt'fft'n über LObeck eCc. mit einer Scbaar 
von 20 bis 40 Kindtrn, grösstentheils sehulpßichtlg .. n Alters t hier 
ein. Hier mitlbet dt'r sp.·culative Zugfübrer tine möglicbst billi::.e 
und daber auch selbstredend binreichend sehledue und ungesunde 
\,"ohnung und stndet dann diese unerfabrenen Kinder in die grosse 
Sealtt zum Belleln. Damit abt"r die Sache einfn k,instlt rischell An
strich hat, so erhält jede~ Kind eine gro ,se Zieh-Harmonika, um 
damit aur zwtrgfellsprengende "'tise einige süddeutsche Gassen
hauer zU begleiten. Währt·nd d,'r Sommermonate siebt mall in allen 
Strasstn und auf allen Höfen diese Kinder als aufwac'hsende Tage
diebe, in blaue, dÜ"fUge K"Uel gtklf'idt·t, bettelnd umherziehen. Am 
Abtnd m'ISS jrdts seinen Erlös dpm Principal abliefern, und wenn 
die Einnahme zu scblecht aus~tlfallen ist, so sollttn diese armen miss
brauchten Geschöpfe niehl sehen mit Prügelsl'are bonorirt werden. 
Hat nun ein solcher gd~gieri~er Mtnsch durch die morallscbe Zer· 
triimmerung dieser Kinder (von denen, nt'beubei bemE'rkt, In der 
RE'gel mehrere ihren Geist bier in den HospiUlItrn aufgeben) einige 
H'lndert Silbtrrl1b~1 zusammtngescblagen, sO zieht er mit dem Rest 
dieser arbeitsscbeu gewortlenen und SOlist moralisch verdOrbE'ntn 
und körperlil'b abgehuugertell und abgeqllälren Kinder in seine 
Htimatb zurück, um dertD Eltt.'rn den bedungenen mit dem Schweis8 
und Blut ibrer Kinder erworbt"nen Lobn auszuzahlen und selbst einer 
gp.mächllcben Zukunft zu pßegen. 

••• In SIraisund hat Hr. Mosikdirector A. Bratftscb am 21. Stpt. 
sein erstes AbtnnemelltconCtrt gegeben, in welchem Htrr R. Bebr 
aus Rostock mitwirk le, derse'lbe sang mit grossem Bfirall die Arie 
aus Mendelssohns Paulus: "GOI t sei mir gnldlg," dann 'eder von 
Scbumann, Scbober, und MeDltelssc.bn. Herr BratOseb trug eine So· 
Date von BeeCboven und mit den Herren Rostntbal und VOStt ein 
"grosses Trio'· desselben Meisters vor. Herr Rosen&hal producirte 
sich mit dem Adagio aus dem Vlolin-Concert VOD Rietz und dem 
dritten Coneert von Leo"lrd. 

V;r.äi'WOr'tlleher B.4aU •• r r. IcilOTT. ',:.. brack' "uD 'U~IlTEIl aDel "ALUD 18 •• llll. 
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H.iiustler-Portralts 
aus der Londoner musikaliscben Saison 1869. 

Die bekannCe klassiscbe Pianistin Ilad. 'V artel , die jeCzt in 
London ihren Aufenthalt hat, macht in einer Uorrespondenz aus 
London in "Le l\lellestrel" folgende Scbilderung von deo dort 
wirkenden Tookünstlern: 

Die musikalische Welt ist in London aus verschiedenen Ele
menten gebildet: dem englischen t das Ilatürlich die Sympathien 
der l\lenge für sich hat; dem deutschen, das immer durch die 
Zahl und oft durcb das Talent herrscht; dem italienischen, das 
hiußger durch das eine, als durch das andere hervorragt, und 
dem französischen, das wie überall, so auch hier nicht zu ver· 
acbten ist. 

Prosper SaintoD sieht seit langer Zeit an der Spitze der 
französischen Künstler. Er ist in Tonlouse geboren, Scbüler une 
seres guten und grossen Habeneck, erbielt den ersten Violio-Preis 
des Pariser-Cooservatoriumtl im Jahre 1834, und karn t nachdem 
er Russland, DIllemark, Schweden, Lappland und Norwegen durch· 
flogen haue, vor etwa zwölf Jahren, ermudel von dem Zigeuner. 
leben nach Art der grossen reisenden Künstler, in London an, 
um sich dort bleibend Iliederzulassen. Der Erfolg und zwar ein 
guiueenreicher, bieU ihn Anfangs und hält ihll heutzutage nocl1 
dort fest, was ein wabres Glück für die ernste Kunst ist, deren 
ergebener Apostel uud vortrcfßicher Vertreter er ist. 

Saioton vertritt hier unsere grosse Viotti'scbe ScJmle, die 
VOll Tag zu Tag mehr verloren geht. Er hat einen eclJen und 
keille8we~s übertriebenen Ton. einen einfachen, von jeder Affek
tation freien Styl, einen niich.ernen, ernsten Gescbmack; nie zu 
viel und nie zu wenig und stets ebrlich ulld wabr, was nicht 
sagen will dass Sainton ellrlich Violin spiele, was einem Spotte 
gleichsehe!) würde, sondern was uns das schönste Lob dünkt und 
unsere 31eintlog ist, - dass er wie ein ehrlicher 1\laol) spielt, 
wie ein II ami der sich selbst achtet und oicht wie ei .. Taschen
spieler, und dass er so spielt weil er so ist, was ibm die Acblung 
und dell Beifall Aller sichert. 

Hr. Päque (welcben ich für einen Belgier halte) und Hr. 
Laviglle silld ebenfalls trefßiche Künstler. 

Unter de .. Ncuangekommeuen, welcbe sicb der hohen Gunst 
des Publikums erfreutcn, ist 1\llIe. Ar.ol zn rumnen, obwohl die 
Zuhörer vielleicht mit zu grosser Leicbti~keit Kraft-Touren be
klatscht haben, die nur miuelmissig gclungf'll wal'en \Vas l\lad. 
Carvalho anbelangt, so ist dies ein Talent VOll einer wundervol. 
len Feinheit und Vollenduug; si.~ bat natürlicher Weise Fall8tis· 
mus erregt. l\1 11 c. l\larie Brousse berührte Englaud dieses Jabr 
zum ersten Male uud hat in der That durchgegrift'en; sie ist eine 
ernste Künstlerin und von der grossen Schule. lilie. Brousse 
könnte wohl eine der Königinnen deor nächsten Saison werden, 
besonders für dia Oratorien, die Hauptsphäre ihrer Wirksamkeit. 

Die Vertreter Deutschlands sind sehr zahlreich. Nennen wir 
zuerst Joacbim, den Riesen der Instrumental isten ; er vereinigt 
Grösle, Adel, Anmulb und Einfachheit; er ist Alles in Allem; 

wir treffen ferner Hane, dessen wunderbares Talent .. oeh ein 
höbere Vollkommenheit erlangt bat; dann Mad. Scbumann, die 
gelehrte, bewunderungswürdige; RubinsCein, den Prächtigen un. 
Begeisterten; Leopold l\leyer, den uogestümen, stürmischen Pia
nisten, der nach UmstAnden auch von Zartheit üherzuftiesaeo 
weiss; Ilolique, elen Klassiker par excellence und Wieniawski.· 
deo Erben Paganini's; dann Benedik., die grösste Berühmtheit
LODdoDs und den geschäftigsten Menschen der Erde, der zucleicb 
Orchester-Chef, Componist, Professor und Schöpfer VOD ConcerteD 
ist, die man für unmöglich halten würde, wenn man sie nicht ge
hört hitte; Stockhallsen , den Kunslsänger in bescheidener, ge
mis!ligler 'Veise, der im Besitze der vollkommenen Kenzllniss des 
Meistergesanges ist, und Jenny Ileyer, die schöne und vollkom
mene Sängerin, Schwester uod Schülerin des geschickten Direk
tors Julius Stern in Berlin. 

Von den Italienern finden wir Alfred Piatti, den vollkommen
sten, durehgebilfletsten alter Cellisten. 

An der Spitze der englischen Phalanx sIeht Mad. Arabell. 
Goddar(l, die eine populäre und verdicnte ßerühmlheil Englands 
ist. Sie ist eine wunderbare l\liscbung von WisseDschaft, Zart
heit und Vollendung; sie ist ein gro8ses Talent und eine grosse 
Scl1önheit, was nichts dabei verdirbt. 

Danll treffen wir den ausgezeichneten Violinisten Hro. Blagrove, 
dei' sicb herheiliess, tHe Altstimme in Joacbim's Quar.eUen Ztl 

spielen _. uod Gott weiss es, wie er sie spif'lte! Nur ein grosser 
Künstler ist solcher SelbstverJAugnung, solcher Bescheidenheit 
und ~olcher Gefälligkeiten fähig. 

Ferner ist noch 1\lad. Lemmcns-Sherington auf dem Platze, 
eine angenehme Persöblichkeit und eine angenehme SAngerln; 
Ilad. Klara Novello und Miss Dolby, die echte Talente sind; nicht 
zu vergessen den grossen Abgott des Publikums t Sims Reeves,. 
der nicht ohne Verdienste ist, dessen Montonie 110S aber traurig 
wie der Regen anmothet; es ist nicht ein Platzregen, nicht eiD 
Wetterguss, sondern ein kleiner feiner und steter Nebel, der die 
Nerven angreift. 

• •• 0_ 

COBBB8POKDIINZBK. 

Die diesNjäbrige Concerc-Saison in den Sommer-Lokalen Qn~ 
serer Stadt scheint mit der vor Kurzem slaUgehabten Aufführung 
die .,Nacht auf dem Ileere" von Tschirch beendigt zu sein. Das 
Concert war trotz des schlechten Wetters ziemlich zahlreich be
sucht, ohoe jedoch dem Zwecke der Unternehmer (dem hiesigen 
Lehrer-Gesangverein) Genige zu leisten, da die sehr bedeutenden 
Tageskosten für die Lehrer-Wittwenkasse, welcher der UeberßusLI 
zufliessen 801lte, wie wir hören nur wenig übrig liessen. Hoß'enl
lich wird eine zweite, in Aussicht genommene, ein günstigere. 
Beaultat gewihren. - Das Werk zeigt von Talent und Geschick, 



e>hne jedoch den Boden der Realillt zu verlassen. Der Dichtung 
mangelt es an Einheit und natürlicher Verbindung des Einzelnen; 
die Absicht, mä;Uchst Vielerlei in Einem Rahmen zusammenzu
fassen, leuchtet zu .seht' durch, da die Gegellsätze wenig oder 
keine VermiUelung ·finden. Bei aUe dem muss IRan es dem Dich
,er, wie dem Componisf.en Dank wissen, dass eie strebsamen 
l\lännergesangvereineo Gelegesheit gegeben haben, ihr Programm 
mit einem grösseren brauchbarp.n und ansprechenden Werke zu 
'ttesetzen. - Der Componist lei'e(e sein Werk selbst. - Der 
e,fste Theil des Concerts bestand aU8 Musikstücken verschiedener 
~auuDg; dass ~r eine Arie alls "Paulus" mit einem Duen aus 
dem ,.Nordstern" zusammenbrachte, war wohl jedenfalls ein l\liss· 

@rifF. -
Die erAfe Vorstellung der neuen, unter Urne Nowack stehen

den Operngesellschaft hat aJU 2. October stattgefunden, und ist 
im Allgemehlcn mit Beifall aufgenommen worden. 

_.-000" 

A. 11 S ,,, i e n. 
t. October. 

: Die Theater der Residenz sind bereits an jedem Abende über
fjälle UDll doch hat UDS das Hofoperntheater noch keine Novität 
g.ebract.t. Was an dieser Verzögerung die Schuld trägt, können 
wir nicht ergründen; deon die allerdings störende Krankheit des 
Berrn Ander alleio scheint UDS denn doch bei den grossart·igen 
"riften. ober welche dieses Theater zu verfügen haI, nicht Grund 
qenug um sie erklärlich zu finden. 

Oie grosse Bedeullmg di~ses gesellätzten Künstlers wird dem 
Wi.ener Publikum jetzt, wo es den Genuss seiner Leistllngen ente 
b.ehren muss. um so auffallender, als cs bis jetzt nicht gelonge'o 
ie(, einen voUsfändig genügenden Ersatz für i·hn zu finden. Wenn 
:a.pch Herr Th. Formes in der "weissen Frau" sich als geschickt.en 
Darsteller zeigte, so fehlte ihm delln doch die Kunst der Cao·tilene 
u,nd wir vermuthen wohl nicht mit Ullre(~ht, dass es nicht a.llein 
seine Indisposition war, welche diesen Mangel recht fühlbar er-

8~h-einen Hess. 
, Einen ungleich grösscren Erfolg erzielte Herr Grimminger, 

v.o.m königl. Hoftheater in Hannover, welcher bisher als Arnold 
i~l Tell, Eleazar in der Jüdin. und Raoul in den Hugenotten auf
getreten ist utld sich n.eilweise eines grosseIl und wohlverdienten 
ß,eifalles zu erfreuen haUe. Herr G"immin~er besitzt eine kräftige 
und wohlklingende, trefßich ausgebildefe Stimme, welcher nur die 
Leichtigkeit in der Höhe abgeht 11m allen bi/lil'!:cn Allfordcrun~en 
g~nügen zn I,önnen. 1\'lehr aber raod., als durch seine btimm· 
mittel wirkt lIerr Grimmin~er elurch die Intelligenz. welche sich 
d~ut1ich ill seinem Vortra~e und iu seiner wahrhaft künsClerischen 
D:arstclluug ausspricht. Mit solclu~n .refßicben Eigpnschaftp.n aus
gerüstet erschien er sowohl der Hir('krion als auch dem Pnbli1<ulß 
als Bcuer in der Noth und wir zweifeln nicht dass ihm diese 
g~nstige Stimmung auch nach eier 'VicderhcrSlf'lItlllg seinem V cr
dj,ellstc g(~mäss erhalten hleihe. 

Das Euga~ement des Herrn Gl'immin~('r wird um :"80 mehr 
eine Nothwendigk(~it sein, als sich die IIcdrnnngen, welche man 
auf die G c~angsfähjgkeilen d('s JI('rl'n Iltllu)\';(:s zu ~(·tzen be
JI'cchtigt zn sein glaub.e, durcl1ans nicht CI'fiillt. hallen. lien Huko
'\1ics hat dreimal dcn l\lax im Freischütz ~csungcn und sh~ht seit
her al~ unpäolslich 8.uf dem Theatcrzcucl. 'V orin diese UnJläss. 
.Iicbkcit IH~steh(, wird sich wohl im Verlaufe dm~ 'Vill(cr~ JH'rans

stelltm. 'Venn lIlan llach einer Vorsh~lIun~ clc~ Freischütz ur
lIheilen darf, in welr.her cr lIicbt besonders gHicidich wal', _. denn 
die Stimme schlug ihm mehrmal um, so möchten wir glauhclI, 
~I~ss man sich in der ßcurlheilung seiner Stimme grirrt habe. 
Seine Slimme klingt zwar kräftig, aher nicbts w('niger als auge
llehOl und aUe Stellen des l\lax, welche in der eigentlichen Tenor
lage sind. kOlmlc er Ilur mit grosser Anstrengung Ilerausbringcn. , 
In Repräsentation und Spiel dagegen leisteIe er mehr, als man 

"on einem Anfänger erwarten durfer. 
. Im UebrigefJ war die "neu einSfudirte" und mit Deuer Aus

stattung versehene Vorslelhmg ,Ies Freischütz eine sehr gelungene • 
• Ausser mit deo TcnoristenangelegeobeifcD waren die Opern-

16·& -
freunde in der lelzten Zeit haup.sAchlich noch mit der "i.alieni. 
schen Frage" beschäftigt: ob nämlich im kü,.rligeo Frühjahre eiDe 
·italienische Oper in W jen sein "wird,· oder nicht - ob man die 
··Verdi's.~heQ Opern in italienischer oder in deutscher Sprache, oder 
vielleicht gar in Beiden zu hören Gele~enbeh haben wird. 

Nachdem von Seite der höchsten Hoft·heaterdireklion besehlos
sen war, dass im Horopernlbeater im näch81en Frühjahre keine 
italienische Oper scattfinden solle - bemühe sich, wie man hört, 
Herr Salvi, Gesan[!:smeister und Componist, um die Concession 
einer ital. Oper, welche in einem der Vorsraduheafer ihre Vor. 
srellungen geben soll. Ob dessen Bemühungen zu einem Resultate 
führen, darüber hatnocb nichfs verlautet. 

Der einzige Grund, w~lchen man vom künstlerischen Stand
punkle für die italienische Oper anführen konnte, bestand darin, 
dass uns früher grosse l\teis(er in der Gesangskunst vorgeführt 
wurden an welchen das Publikum sein (Jrtl,eil Mlden, die deut. 
sehen Sänger lernen konnren. Dass diess tr,eilich oft auf ({osten 
des musikalischen Geschmackes ~eschah, indem man die Ilusik 
der Italiener und dip, Kunst ihrer San~er hicht zu (rennen wussle, 
ist bekannt. Da aber diese Verhäl.nisse sich r;eändert haben und 
die Gesangskunst in Ilalien selb~( verloren gegangen zu sein scheint, 
80 scheint uns auch die schon seit mehreren Jahren sehr deutlich 
gewordene Gleichgültigkeit des ~rossen Publikums gegen die "wäl
sehen Sänger" einen ganz berechtigten Grund zu haben. Sie sind 
mit j'hrer l\fusik ein überwundener Standpunkt. Ftir die Auf
führun·g VercJi'scher Opern, wenn diese nicht zu vermeiden sein 
sollte, sind unsere deutschen SAnger wenigsten!4 ebenso geeigDet, 
als es die in lelzteo Jabren ,·orgeführlen Ilaliener waren. 

1W a eil r i eil tell. 

• I'rankfurt a. ltL Fräul. Veith trat am 8. Oc.oher zum 
ersten 1\1ale als Rosine auf. 

- 12. October. Seit vorigem 'Vinter hat sich hier ein Opern
Gesang-Verein gebildet, welcher sich lediglich mit guter, haupt
sächlich deu'scher, Opernmusik beschärtigt. 

In diefjcr Hinsicht sucht er einestheils durch Eins(udiren ge
diegener Opern in regelmässigen Zusammenkünften, zunächst un'er 
den l\lit~liedern selbst, die J.liebe zur l\lusil, und die Kenntniss 
derselben immer fester zu begründen; wie er anderntbeils durch 
Aufführungen in en~ereD1 Kreise sorgrältig einstudirler Opern, 
auch auf die weiteren Kreise des g.,ös~ereD Publikums zu wirken 
sich hemüht. 

I>erselbe hat bereits mehrere Aufftihrungnn von Opern in dem 
Vereinslokale veransCalt{'t z. B, von Zcmire lind Azor, Tancretl und 
Hans IIciling, welche ein eben so ~,jns(i~es Zetlgniss für die Kräfte 
und den Eifer der l\lilwirkeudell wie für die Tüchtigkeit der Diri .. 
genten ahlegtcn. 

Dem Opern·G(·sa ng· V crein stellelJ zwei Direktoren vor, Herr 
l.Jicbccllstein UlllJ Bcrr SdamidL, welche die rc~eJmässjgen Sing
ühungclJ, sowie die Auß'ühl'u ngen t unll die dazu 11()lhi~en Proben 
leiten, Ers(er<~r beschifli~t sieh mit Einstulliren der Chöre, Letzterer 
mit Einstuclil'(>;u der Soli. Ganz Itt!solltler's zcichne.c sich die 
Auff(ihrung des Hans IIciling aus, wc~halb diesldhe auf vielfachcs 
VerjarlgeIl im kommenden \Vinter wiederholt wCI'den soU. 

Cassel. FI'I. Veitb gah am 28. Sf'pl. ih.'e Ahschieclsrolle 
und zwar als Rosine in Rossilli's Bal'hier. - Am 2. Octbr. trat 
an ih.'cr Stelle I".'au ßrallllhofcr·Masius wif~der auf und zwar als 
Prinzessin in 31c·yerbcer's "Hohert dcl' T('ufel" (der an diesem 
Tage auch in Darmstadt gC'gchen wareI), Dic Erinnerung an ihro 
friiheren t.'efßichell Leis.ullgen IICl'citcle der nusgczcichncten Könst .. 
Im'i .. einen glänzenden Empfang, wie ihre heutige Darste)Jung den 
lebhaftesten Beifall. 

eöln, Der junge be~abte Compouisl und Pianist Herr 'Vol .. 
demar Bargiel ill ßerJin, ist als Lellrer für das hiesige Con~er· 
vatorium gewonncn und wird in dell nächsten Tagen hier einlref .. 
fl'n. Frau Dr. Clara Schumann t weilt in unserer Nähe auf dem 
Lande, ulld wir hotTen Gelegenheit zu erhalten, sie in einem un

se.r~r GÜrzenicb.CoDcerte bewundern zu könuen. 



a •• DO •. 'P. "ir die Woohe des Schillerlest.. sind zur 
Aul'übrung aur: der .bielJigeD Hofbühne bestimmt, "an einem TaStS 
WaUeus.eioe Lager- nebet Prolog, sm aDdereD" Fiesho; Am' -driuen' 
.ria Sloa'l't.. Ven einer anderen al8 die8~r Thearerfeier ist In •• 
her 'wohl die- Ri!de gewesen. aber ein Schl'itt da_ hoch' tJ~bt 
&el'Chehen, wAhrend -kleinere St,adte des Lalules l wie 'Ni~mburg 
uad Lfichow, schon ihre Fesf.programme au'tgestellt, balten.' Da' 
ieh eben dee Theaters erwlhne, 80 mag hinzugefügt 'sein:, ftl!f8, 
_eh dem Vernehmen des hiesilen "COlrriers", erhebli~he' Ein· 
schränktllu;en damit vorgenommen werden sollen. Es' wal' seit 
den letztei\ Jahren vom Rofe ungemein begünstigt, hmerlieh' O'Dd 
ius8erlich 80 gut und glinz~nd .'Isgesta' tet, da's8 es einen Ruf 
in Deutsc-hllfnd erwarb. Immer 'reichlich besucht, verJaflg.e es 
(rot.dem Zusch.ls8e' aus königficben Hinein. Seit Beginn dieser 
8.ison s'cheint der, Hof nicht mehr den trüheren lebendigen An.
theil daran zu nehmen und Lesucht e8 viel seltpner als soost. 
Waiirerad des Winters will die französische Truppe aus Braub. 
~hwejg hier jeden Monfag eine Vorstellung anf der Thaliabilhne 
geben'; die vornehme Wel., an welche der Unternehmer allein 
seine Einladung richtet, uoterstützt das Unternehmen. D"r \Vin
ter muss den za1'ten Nerven der Da·men al~er allch gnädig sein, 
denn die. Truppe will an einem Wochentage Mer, an zwei an
deren in Braunschweig und wit'der an zwei anderen in Berlin 
spielen. A Iso ein bestiDdige~ Hin- und Herbrausen durch 50 
Meilen Entfernung. 

- Seit dem 28. AU~U8t ist unsere BühlU~ wieder eröffnet, 
und wenn wir aus deo Leistungen der ersten beiden Wochen 
8cb-l~essen dürfen, so ist die Verwaltung diesmal mit den besten 
VorsiCzen an's Werk ~eg8ngen. Das RepfIlrloir war so wie wir 
es nur wünschen können; auch fehlt es nicht an Anzeichen, dass 
man in Be.reff des Personals auf die 80 Dothw~fldige Vervoll-
8täodigung ernstlich bedacht ist. 

An Opern brachte das Reper.oir "Tell", "Don Juan" und 
die "Zauberftöte". Die Aufführung des Rossini's('heo Werkes 
bot leider einen ungemeinen Abstich gegell früher. Begegnete man 
damals gerade in dieser 0l)er eioem Znsammcmw'rken schöner 
Stimmen, wie man es bur höchst selten finde., so erscllienf!n die
seIhen diesmal sehr vereinzelt. Besonders konnte ßr. Rudolr als 
Tell durch Hrn. Degele nicht im ell(fern'llsfen ersetzt werden, 
wie wir denn üb~rhaupt den Abgang des Hro. Rudolf sehr zu 
bedauern haben. In den heiden l\fozart'schen Opern gastir.en 
zwei Tenore zum Ersatz für I-Irn. Bernard: Ur. I",ukcs aus nrünn 
als Don OUavio und Hr. Seyfert aus Scbwerin als Tamino. Der 
erstere Künstler wurde durch eine einnehmcnde PersönHchkeif, 
gefillig('s und lebenvolles Spiel empfohlen, auch bpkundete sein 
Vor.rag ur.strcitig mnsikalisches Talent, seiner Stimme rehlten 
indessen, abgesehen davon, dass sie stftr), die Färbung dcs Kehl
fons .rug und schwerfi.lUg ansprach, die 'löthi~e Kraft. - Hr. 
Spyfert besitzt einen Tenor VOll ungewöhnlicher Schönheit, der 
T~n ist in allen I...agen gre~chmAssig, edel, weich und claheiIc10ch 
kerni~ und hinreichend 8cark; die Stimme enthehrt jedocb noch 
d~r Schtl1tm~. Dcr Vor'raK dcs Sän~ers war schlicht nattirlich 
und nicbt ohne \Virme der EmpfindlJn~; alter in dem ganzen ~c
sange ma(~htc sich ein gewisscs prosaisches, oder "'enn man uns 
den Ausdruck verzeihen wiIJ, philis.röses Phlegma ~eJtend, wel. 
chem Eindruck auch die Persönlichkeit des Kiinsders ~ntsprechcnd 
erscheint. Vorzüge und Jlängel e:egeneinandcr gehalten wiegen 
jedoch erstere unzweifelhaft erheblich vor. 

Nehen diescn Gästen müssen wir noch eines neugewonnenen 
l\fitg1icdt'!s. (.ir die Oper ~edellken: des HrD. Klein, der2Hrn. Schott 

, f.ir die liefen ßas~parthien zugesellt ist, un,1 des Hrn. Danielson, 
der wohl im Charakterrache heschäftigt werdcn soll. Hr. KI{~in 
war bereits in voriger Saison al,. Sarastro allr~efre(en und ~ab 
Deuerdings den Comthur im "Don JlIan". SeiDe Stimme ist voll, 
kräftig und von schönem gleichmässigen Klange. Uel,er seine 
künstlerischen Eigenschaften wagen wir noch kein Urtbeil. 

Die Nachricht der Pensionirung Marschner's. bat sich he-
stlfigtj 'Ht. Fischer ist eis Hofkapellmeister an seine Stelle ge

treten. Der Ah~ang des be"übmten Componi~ten kann auf die 
Dauer nicht Ohne nachhaltige WirkuDg aut den Geist uoseres 
Orchesters bleiben. Hr. Fischer zeichnet sich allerdiogs durch 
aeinen 'Fleis! aus, und e~' leitet das 'Orcbesler mit '~usterharler 
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Prici8i"n~ .'e"'r als: .a~Sl!"ae' ~ ;dem man vor geowisseD .~u~steD 
Pal'titD'relfJ milwrlfer »11t )!if deuflich seinen Wid~'rwilleb gegen 
a,lJetll m08irt.tisoheb· ,Jadunf!l' IInmerken konnte - UQ-d freilic" 8011' 
eilli Kspeftntt.oeJster 'a)s '8'O~t!hel' aillen Werken gleichen Eifer zuwen-' 
den; '.ber fü1'·'l\f'a ... fit:1U)re ... ·.ar ülg Dirigenten der Geist das leitend'e' 
Pliozip,;tör 'Urn. Ffscltet" i:...t ett Ilaupfsichlicb die Rücksicht aat 
dfe!U Etr't!kl; öl.eralf 'lI'tU I;~; I!hm das Streiten nach Kontrast ber .. · 
\'IM'." ,B~id~ l\lilln~ unterscheideIl sich wie Klassisch und "lodern. 
Uebrigens wo1len' .. ir in Bmre.r der Quiescirung Marschll~r's bei-
14ufig noch beDH!rlfen, "as" demselben ei'n boher Rub'egehalt ge
,""ordeD iSf, und dtJss er das Recht behalten hat J die Aufführung 
SelD'er eigenea Opern S'u!ts s~lbs' zu leiteD~ ('Recebs~) 

Leipzig. Unsere Oper brachte in den letzten vierzehn Ta
gen aUSser der "Saummellu und dem "Barbier" neu einstudirt 
Lorfzillg"s "Uodine". So uozureichend unsere Krifte für den heroi
scben S.yl, so trefflich sind dieselb~.. im komischeo und reiD 
lyrischen. 

8tookholm. Obgleich das schwedische Theater sicb:, was 
einfache Hoheit und Naturwahrheit betrifft, allerdings mit dem' 
dänischen oicht messen kann und im Seh'aospiel des feinen, 
schelmischen Humors ermangelt, welcher der dänischen NatiOll 
eigen.hümlich ist, währeod der Schwede schwerfälliger, grotesker,· 
gleichsam reckellhafter erscheint, so steht es doch keinesweRI 
auf niedriger Stufe. In einer Richtung, der Oper nämlich, lisBt 
es sogar das dänische Tbeater h,inter sich, was seinen Grund 
theils in dem viel grössercn Reichthum eingeborener Stimmen!, 
theils in der mebr lyrischen als dramatisehen Natur-Anlage dea 
Volkes hat. Weder an hohen 'renören und Sopranen, Doch ao 
tiet'ell Bässen leidet Schweden l\langel. 

Die schwedische Schauspielkunst datirt wesentlich vom Könige 
GUSf8V 111., einem kuns.liebendcn Fürsten, de'r selb&t dramatischer 
Dichter war. Seinem EiuO,.sse muss malt es aber auch zuschrei
ben, dass das schwedische Theater sich noch nicht von einer 
gewissen, für eine gothisch-germanische Nation unnatürlichen, 
französischen Manier, die allzu fest g·ewurzelt scheiot, frei ge
macht bat. Dramatische Dicl.ter ersten Ranges bat Schweden 
nicht aufzllweisen; sowohl Tegner als Runeberg haben als Sterne 
erster Grösse ihre Stärke im I .. yrischen oder im Empo8 und in 
der Idylle. Achhmgswerlh in ihrer Weise iet der Zeitgenosse 
Gustav's 111. t KeJlgreen, der die Stücke ausarbeitete, welcho 
Gust&V erfand, 111141 (noch jetzt) unübertroffene Verse scbrieb. 
Unter den NNlcren ist Bescow, gebe 1793, der beste; sein Trauer
spiel "Hildegard", sein Schauspiel "Erik XIV." ulld seine Oper 
"Ryno" enthalhm viel des Schönen; sie sind von seinem Freunde 
Ochlenschläger ins Deutsche übersetz., frf3ilich nicht so gut, als 
wlinscheuswe.,tb. 

Das Königliche Theater oder Opernhaus gibt Opern, Trauer-, 
Schau- und Lustspiele. Die OJ)or brachte Figaro's Hochzei., Don' 
JOHn, Zauberflötc, Oberoll, Frdschütz, Robert der Teufel, Liebes
trank, Re~imeJlrs'ocht('r, Joseph, \Vnhelm Tcll, Stradella und end .. 
lieb die schwrtlische Natiollal·Opp.r "Gus'tav 'Vasa", d'ereo Plan 
Gn~'av 111. tantwarf, während Kellgreen die noch heUle hinreis
senden Verso ßchrich und der deutsche, in seinem Vatet'lande ver
gessene Componist Naumann die l\lusik lieferte. Die Instrumen
tation war umll'earbeitet von Kapcllmeister Ignaz Lachner. Diese 
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schon 17i8 (Outstandene Oper cuthusiasmirtc das Puhliktlm. le 
war einst so populär, dass sowohl Ttaxt als l\lelodic auf allen 
Lillpen waren. Die Tenor-Parthien in den Opern sang Herr 
StranclbCl·g, die ßass·Parthicn fle-rr 'Valin, lIerr Sandström 11. 

A. Die ersten Sopran-Parlhicn sind würdig besetzt mit Fräul. 
~lichal tIIul Frä.nl. Röske, in welcher Letzteren manche eine wer· 
dende Jellny I...ind erblicken woJlen. - Das ßaJlet j~t noch mebr 
im Werden, strebt aber eifrig, scin kopcnhageoer Vorbild zu er .. 

reichen. 

In der Ladugartlslands-Kirche wurde am Tage nach Händel's 
bondertjäbJ·j,;em Todestage sein "l\'lessias" aufgeführt. Ferner 
gab man Haydo"s "Schöpfung" und Mendelssobn's "Sommernachts ... 
traum". In einem Conccrte unter Lachner's Anf(ihrung bot das 
Programm: Ouvertüre zu "Faust" von Spohr, Ouvertüre zu .,Ido
m'6Deo", Cantate von Itozart, Quartett aus "Idomelleo", ')uver-

I türe zu Sargino von Paer u, s, w. (W. Reo.) 



WJeD. EiD ö.terr~ BI. meldet: Die Direktion eiDes UDserer 
ersten Provinztheater , welches noc" vor wenigen Jahren ZQ den 
beslen der Monarchie gebörte, hat in ihrer jetzigen Geldkalamillt 
ein eigeßthii~liches AuskonflsmiUel Betroffen J um die Mitglieder 
ihrer Bdhne für das Nichtbezahlen der Gage schadlos zu halten. 
Der S(;hauspieler erhÄlt nämlich eine Aktie, deren NenDwerth 
aur 10 fI. latltet, die, wie es auf dem Papier wörtlich heisst, •• 
8. October bezablt werdcn sollen. Dem Schauspieler bleibt nUD 
nichts Anderes übrig, als dieses Papier, so gut es ,eht, zu ver
werthen und es finden sich in der Tbat Mäcena'e. welche dafür 
einige Gulden geben. Dem Besitzer solcher Scheine steht aber 
das Recht zu, das Theater zu besuchen Dnd es wird ihnen jedes
mal, 80 oft sie von diesem Rechte Gebrauch machen, der rür den 
Abend entfallende EiotriUspreis auf der Rückseite der .,Aktie" 
abgeschrieben. WenD man also zu seinem Gelde gelangen will, 
80 muss man dasselbe im Theater "absitzen". 

Brlaael. De Berio' ist hier und wird den russischen FGr
sten Yussupoft', einen enthusiastischen Musikfreund , nach Russ
land begleiten. 

lV •• pel. Die heiden WieneriDnen Fricci und Dori haben 
im grossen teatro di San Carlo in der "Semiramide" einen sch r 
ehrenvollen Erfolg errrunion. Frl. Fricci glänzte besonders durch 
ihre schöne Stimme und ihre leichte Coloratur, wAhrend sie im 
Spiel und im. Vortrage ,der Cantilenen Manches zu wünschen 
'Übrig liess, und ihr auch zur Semiramis die nö.bige Reprisen
talioD fehlt. Frl. Dori zeichnete sicb, als Arsace, im Gegensatze 
zu ihrer Kollegin, besonders durch ihre schöne Haltung, ihr in
telligentes Spiel und iI.ren schönen Gesangsvortrag aus. Die hei
den Sängerinnt'D haben Neapel bereits verlassen, um sich in ihr 
neues Engagement nach Barcelona zu begeben. 

- Die WintersaisoD in San Carlo beginDt am 4. Oct. Die 
vOJzGglicheren KrAfte der neuen Gesellschaft sind der Tenor Ne
srini, der Bariton Guiccardi (einst bei der italienischen Oper in 
Berlin engagirt) und die Primadonnen Steft'enone und Spezia, aUe 
übrigen sind von keiner künsderiscben Bedeutung. Die erste 
Vorstellung wird der "Trovatore", zum Debut der Steft'enone sein; 
ist dies eben keine glückliche Wahl, dean diese Oper ist nach
gerade hin zum Ueberdrusse abgedroschen, und dürften die vor
züglichen Leistungen der Penco und Medori J sowie Fraschini's 
als Maurico noch zu frisch im Gedächtniss sein, als dass mit der 
jetzigen Besetzung ein glücklicher Erfolg zu boß'en sei. Für das 
Debut der Specia wird die ,. Traviata" vorhereitet, - wie man 
sagt, die besle Rolle der Künstlerin. - Die einzige anziehende 
Perspective dieser Raison ist eine neue Oper von Pelrella. dies 
ist aber noch immer nicbt genug des Interessanten für die erste 
Bühne Italiens. Verdis .,ballo in Maschera" (Sujet von AlJber's 
"Maskenball") ist von der Censur untersagt worden. - Es ist 
die R~de davon, im Theater Nuovo eine komis(~he Oper zu or
ganisiren; hoft'en wir, dass dieser Plan zur Ausführung kommt, 
denn den jüngeren Componisten wi rd der Weg zu den Hofbühnen 
leider sehr erschwert. Im Theater dei Fondo kam eine Oper des 
blinden Composi leurs Mich eie SAnsone : "Ruggiero di Sangineto" 
mit glAnzfIndem Erfolg zur Aufführung. 

.eteraburg. Die italienische Oper ist am 4/16. Seplbr. mit 
"Maria di Rohan" eröft'net worden. Mad. Nantier-Didiee hat mit 
grossem Erfolge debutirt, sie wurde zweimal gerufen. Mad. Char. 
ton-Demenr trat Im 6/18. Septbr. im "Barbier von Sevilla" auf. 

LODdoD, Mitte September. Mad. Czillag vom Hofopern
tbeater zu Wien ist für die nlchste Saison der königlichen haBe
Dischen Oper engagirt worden. "Fidelio" und der "Freischütz" 
werden bei dieser Gelt'genheit wieder zur Aufführung gelallgen. 
- Die Covenlgarden-Oper beginDt am 3. October die Saison mit 
eiDer englischen Uebersetzung von "Dinorahu ; so wird hier in 
England Meyerbeer's "Wallfahrt Dach Ploermel" genaDnf. Chor
Je1 ist der Bearbeiter, oder wje die hiesige Musikzeifung sagt: 
der Dichfer. - I. Crystallpalast faod am 18. September das 
dritte jihrlich wiederkehrende Concert der "Tonic Sol-fa Asso
Cliation" staU, einer Gesellschaft, die nach dem in Deutschland 
laugst auch in den Schulen heimischen TOD8ystem und nach An
leitung dea John Corwen von Plaistow deo- Geaaoguntetricht der 
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Kinder io gros8artigem' Ma8s8tabe- .plegt. An 4000 Zöglinge wirk
ten in diesem Coocerte mit, und ,die Ausf6hron8 der mancherlei 
Chöre - darunter das unvermeidliche Rule Britaooia und eine 
Nummer aua "Judas Maccabiua" - iet als geluogeo zu bezeich
nen, wenn man die wenigen bei solchen Chorma8sen fast unver
meidlichen Schwankungen ausnimmt. - Während man In St. 
James Han' auf den 8. October eine grosse Auß'ührung von Ros
sini'. Staba& mater vorbereitet, beklagt sich die musikalische 
Welt Gber den Mangel an NovitAten in der Kirchenmusik. und 
weist dabei auf Biller's "Saui" • Rheinthaler's "Jepbtha" und ein 
neues Oratorium Von Naumaoo, sowie auf GouDod's Missa solenoi. 
hin. - Im erystallpalast fand ferner am 20. Sept. eiD Concert 
der Mad. Clara Novello stau, die In nächster Zeit nach ItalieD 
zu reisen gedenkt; die Spitze des Abends bildete das "Höre, 
Israel" der Concertgebf'rin aus Mendelssohn's "EHas". Für deut
scbe Leser mag es befremdlich klingen, die beiden Ouvertiren 
dieses Abends zur "Belagerung von Korintb" und zum "Ehernen 
Pferdeu mit obiger Arie in einer Reihe zu Inden. Wir Englän
der nehmen goulob! noch mit Allem fürlieb, was uns gebolen 
wird; uns "plagen weder Scrupel noch Zweifel" --:' schliesslich 
ist ja doch Alles Musik. - Zur Einweihung der neuen West
London-Synagole wird am 26. September aus HAndel's ,.Israel·~ 

der Chor: "Der Herr wird herrschen" und der Eingangschor aus 
Meodel8sohll's "Lobgesang" mit ver4ndertem Text im Hebräischen 
aufgeführt werden. 

lIew-York, 24:. September. Die Italienische Opp.r in der 
Academy of Music war trotz anhaltend 8cblt,chter Witterung und 
des wenig Abweehselung bietenden Repertoirs im Laufe der Wo
che wieder sehr gut besucht. Der "Barbier", "Trovatore", ,.Puri
taner", "Traviata" wurden von deo wiederholt genannten Künst
lern mit ~rosser Vollkommenheit aufgeführt und die Direktion hat 
bei diesem ersten Cyclus ihre Rechnung gefunden. In den näch
sten Tagen geht die Gesellschaft nach Boston und anderen Nach
bar-Städten, um Anfangs November hieher zurückzukehren und 
die eigentliche Saison zu eröffnen. Bis dahin wird auch die Auf
führung der uSicilianischen Vesper" welche seit lingerer Zeit 
vorbereitet wird, verschoben werden. Heute 6.odet eine Gala 
Matinee staU. 

e.* Der bekannte Compositeur Lu i g i R i ce i ist geisteskrank 
geworden. Friedrich Ricci, welcher als Professor im Conserva
torium in Petersburg angestellt ist, eilte, auf die Nachricht von 
dem Unglücke, das seinen Bruder betrotTen hat. nach Triest, und 
brachte ibn in die Irrenanslalt nach Prag. 

••• Herr Ernst Pauer, einer der ersten Pianisten der Gegen
wart, der seinen bleibenden Aufen&halt in LondoD genommen, ist 
zum Professor erster Klasse der Klavierschule an der königlichen 
Akademie in London ernannt worden. 

:. Herr Salvi, der Privilegiumbesitzer für eine italienische 
Oper in Wien, soll sich das Theater in der Jost'pbstadt zum 
Schauplatz seiner musikalischen Tbltigkeit auserkoren haben. 
Unter den gemachten Acquisitionen Dennt man den einst berühm
ten Tenor, Moriani. 

.. •• Dem neuen Tenor Herrn Bukovics in Wien, welcher nach 
seinem dreimaligen Auftrcten im "Freischül'" in den Ruhestand 
getreten ist, 'd. h; gleich Herrn Ander auf Krankbeitsurlaub steht, 
empfehlen die "Recensionen',' mehrmonatliche Ruhe und dann ein 
völlig verändertes Slimmbiläungssystem; denn man könne sich 
über den frilhzeitigen Ruin dieses ursprilnglich krlftigen Organs 
nicht linger tAuschen. 

•• * Die Debuts der Medori in Rio lanelro haben den allge
meinen ErwartuDgen niebe encsprochen. 

".. Sobolewsky componirt in M ilwaukee an eiDer Oper: "Die 
Biome des Waldes". Der Gegen8(and behandelt eine Episode 
aus dem amerikanisehen UnabhingigkeiCskriege und hat den bei 
der ErstGrmung voo Savanoah verwuDdeten polnischen Helden 
Pulawski uod lIohega, ein indianisches Mldchen, die auch deo 
Titel hergiebt, ZQ Hauptpersonen. 

V.raahr.rtllcJaer Bt4üMU r. ICBOTI. - Dnck ••• "lUDI ••• WALLlV ....... .. 
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Die 8s"terrelelll.ehen Pro'Ylnzblihneo. 
Anregung und AuWorderung. 

Die Rccellsionen bringen folgf"nden auch ausser Oesterreich 
zu beachrerulen Aufsa,z: 

Den Einßuss der Bühne auf das Leben hat noch Nif'mand 
geleugnet. Es kann dah~r auch nicbt gleicbpiltig sein, welchen 
Slandpunkt Staat und Gemeinde der Buhne 3egenüber einnehmen, 
in welchem Masse und in welcher Ar. sie in jenes Getriebe eln-
8reifen, und ob sich der Eioßuss der Bühne zum Heile oder zum 
Nachtheil 108sere. 

Wir sehen, da!! in den Provinzen 'die Wahl der Theater
direktoren innerhalb eines erl~en Kreises von Minnern ff"st~ebanDt 
bleibt, deren Ullfähi,;keit nnd Gesinnungslosigkeit seit Jahren er
wiesen isl. Wir sehen diese Direktoren dem Bankerott zueileo, 
wir sehen wie die an !lolche .,AtJf!oleher" verdingten "weiB8en 
Sklaven" (vulgo: Schauspieler) durch Noth und Elend zu Schwib
deleien und Boetrü#:ereif'n ~elri~bell werden, wie, mit eillf'm Wort, 
die Entsittlichung in künstlerischer und in jeder andern Be:r.iehun8 
ihren HöhepulIkl erreicht bae. Unter solchen UmstAnden .hul es 
wahrlich NOlh, die Sarhlage in ihrer erschreckellden Nackthei& 
aufzudeckf'n, das Puhlikum und die Re~ierurlg über die Ursachen 
des U~bels aufzuklären und die Mietel anzugeben, durcb welche 
eine Besserung berlaeigeführt, ein normaler, geseazlicher Zustand 
~egründe' werdcn könnte. Es ist dies vorzugsweise die Aufgabe 
der Presse, der Fach·Journale in8he~ondere. Wir werden ver
suchen, ihr nachzu~ommen, lind richten hiermit an unsere Mitar
beiter, wie an ausserhalb des UDS sonst unterslützendt>n Kreises 
stehende Personen, die AufForderung, uns dabei, im Interesse der 
Sachc, an die Hand zn gehen. W t'r das Theater uberhaup., iD8-
besooder aber die Verhältnisse der österreicllischen Provillzblihoen 
kennt, der trete zu UDS urld lege Hand ans Wer •. 

Dass eine Rcl"orm der belreft'tmden Zustände wÜDschenswerth, 
ja ullerJAsslich s(~i, - darin werden vermuthlich Alle überein
stimmen. 

Die Haupfgebreohen im Organismus der kleineren und grös
seren Provinzbühnen dürften sich auf folgende Hauptpunkte zurück
führen lasscn: 

1. Die Ernennung der Direktoren, wie sie üblich is., bielet 
in der Regel keine hinreichende Bürgschaft fOr ctie B.fAhi~UDS 
des Ernannten. . 

2. Die finanziellen MilCel reichen an manchen, n.mendich 
ao .te.. kleinen Bühne.. nicht aus. " , 

8. Das contraktischtJ VerbAI'niss zwischen dem Direktor und 
.eineo MitglitJdero bietet den Letzteren keine binllngliche Börg
aehaft segen die Ueberlril'e und das willkürliche Verlabren des 
'Eneeren. 

4. Die Ta,"t.eaCer (Areneo, Sommerb6bnen) übeD io litt
licher, künstlerischer UDeI &Daaaieller BezitbaDI den Dacb&beili,
,ten EiduS8 aus. 

I. Wed.r ist 4er Beeland der BabaeD aolllDl.n Zeit, 8"b 
• t • • • • ~ • 

die Zukunfe auch der verdienstvollsten alld sparsamslen Mitglieder 
irgpndwie ~e8icherr. 

Die A IIfgabe wAre nun, entweder nach Mas8~abe der angp .. 
deutetpn Haup.gebrechfn, oder auf anderem Wege, je nach der 
UeberzeuKulig der' Einsender von Bp.itri~eD, mindestens die we-
8entlichsle Grundlage der einzuführenden Reformen feslz'lslellel)' 
Wir werden alle dahinzielenden Aufsitze, welrbe in austlndiger 
Form diese Frage theorelisch erörtern oder prakeisch zu lö8en 
suchen, der Reihe oarb veröft'endichen, uDd bebalten uus vor, une 
ebenralls an dif'sem Kampfe gegen eingerostete MissbrAuche uo. 
Uebelstinde aller Are zu betbeiligen. -..... 

B •••• 'Or. 

"eber diese gereierle Violinvirtuo8in bringt die böhmische 
Jfusilzei'8chrifr DaliLor in Pr.g folgende bio~raphilche Da'en: 

Rosa d'Or, eine Pragerin, isa den 2. Mirz h389 geboren und 
zei~le schon in ihrer frühes.en Jugend gro888 musikalische An .. 
la~eD. Sie lernte die Violine bei dem tref8ichen Vir.uosen P. 
Nt·mec und Iral zum erslenmal in seinean Abs4:hiedaeoncerle deo 
26. MArz t 85 a in Prag auf und erfreute sicb eines gros8en Bei. 
falls. Nachdem sie beim Profe8sor 1\1.. Mildner den letzeen SchlifF 
bekam, unternahm sie im Jahre 1853 eine Kanstrei88 und lie8s 
sich im Horconcerte bei S. &1. Kaiser Ferdilland in Relcbsaadt 
bören, wo sie allgemein gefiel. Im Jahre leb6 spielle sie ilD 
Salon der Herzo~in VOll Berry in Venedig und einile Tale nachher 
öJFeollich in derHeiben Stadt und erregte mit ihrem Zauherbolen 
eine grosst) Spnsaeion. SpAter feierte 8ie Triumphe in Vicellza, 
Padua, Verona, Breacia, Mantua, Cremona. spielte mit 8110 .... 
dem Erfolle in Aarlu, Bern, Luzern, Solothurn, 8chwya, Zürich 
u. s. w. und begab sich im Jahre IBM Dach Baiern , .0 sie in 
'Vielen StAdien mit eclacanlem Erfolge auftrat, Bab dann in Errur., 
Nlirnberg, Jella, Coburg, Meinlngen, Bamberg etc. ~oll besuchte 
ConcerCe. Im Jahre t~6' 8pielte sie im Hofconcerle io Bernbur, 
daon in Halle und anderen StAdien uDd ern'efe fiberall Beifall 
und Ruhm. Im Jahre 1869 reiste sie wieder nach DeulscblaDd, 
spielte Im Hofconcerte zu Gf"ra. danD in Weimar, Budolstadt 
uod Sondershausen ete. und erfreute sich fiberall eines QDgetheil.en 
Beifalls. 

Rosa d'Or is' eine interessante Erscheinung io der Kuoat. 
welt, yon scbönem Aeu8sereo und italieDischem Typus. Sie "pielte 
iD ihren CODcerten Piecen von Vieuxtemps, Ht'XeDvariationea ., ... 
Paga.aini, Concerte 'Von Beriol, Compoahionen von ErDse, P'Q~ 
David ete. Ihre .echnische Fertigkeit ist aus8erordenlUcti sro., 
UDd schön und ihr Vortrag seeleovoll und innil. 10 eleo ReeeB" 
lio,eo der Ichweizer BlaUer wird sie der ,.,ei8eD~' Enlel", 
SeraRb mit dem ZauberbogeD un. derlleieheD poelieell,a Pbr •• , .. 
,toaDDt. JedenfaUs il' ROla d'Or eine VioliDYirlllOliD, di~ kei ••• 
Ver,leieb zu scheueD brauebt. 

••••• 
I 
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.Aa. Wle.".ea. 

Den C.ofteertrei~en rührte Hr. K.apellmeister L .. x von MaiD& 
mit seinem "Coriolan", dramatische Scene rar Soli, MllJlterchor 
.. nd Orchester, an. Dieses Werk darf in Bezug aur cootrapuokti
:tche BebaDdlun~ lind Orchestrirung als sehr gediegen bezeichnet 
,werden; auch enthilC es Nummern, die VOD gros8em lusleren 
El'ekle 8ind. Ausserd .. m brachte dasselbe Concerl noch Lux Ou
vertüre aur Oper ttRo~amnnde"t das .. Ave Maria" VOD Schubert 
und ein "Prih.diuol" von S. Bach für VioloncelI, Harfe und Orgel 
und .,Capriccio" von MendelsRohn für Piano mit Orchester, nebst 
einigen Minaerchören des Mainzer MIßnergesall~vereins. 

An das anceführte Concer' schloss sich dasjenir;e des Pia
aisten Urn. 0 i 0 11 Y 8 P r tl e k n e raus Stuugart und des Violioo:" 
virtuospn E, Si n ger. Beide sind tüchtige Künsder, die es mit 
ihrer KUlist ehrlich meinen und Würde mit der schärfsten Ge
nauigkeit zu verbinden wissen. Ersterer spielte "Impromptu" von 
Chopio, "Valsft-Caprice" VOb Liszt uild die Schliuschuhläuf~r'
Ouadrille von &iszt, für welche letztere er wohl etwas besseres 
bitte wlble.) mösen; Hr. Si D ger spielte "Reverie" von Vieux
cemp. tlbd "Czadaas Hongrois", beide vereinigten ihre LeislungeQ 
in eißer Sonate von Beelhoven. Als ErgäßzUD;!SnUmmrrn trug 
Frl. EID. Gen ast eiae Arie aus "Iphigellie" und dem ,.Barbier''. 
die .. Berceuse" aus u1e Pardon de PlolSrmel" und den "Erlkönig" 
.on Schuberc vor. Nunmehr folgte dal Quartett der " Mitglie
der der Maonheimer Oper, der Herren Schlösser, Rocke, SIf'pan, 
DiU, das 8ich ebensowohl durch die schöne AUAwahl d"r Com
positionpn al8 auch durch deo exakten t feinllüancir'en Vorfrag 
derselben auszeichne'f'. Als vorzüglich npoßen wir .. Wandrers 
Nachtlied" von Weber, "An das Vatprland" von V. Lachner. 
"Abendfeier" von Kreutzer. Auch ~ie eingeschobeoen Einzelvor .. 
.rägf' waren gut. - Iu dem nAchsten CODcerte hörten wir K. 
F 0 r m es. Frl. Fra 8 s i 0 i, den Cellovirtuosen Urne Gi 0 v.a n n i 
d i D i 0 und den vorlreffth-hen PiAnislel) B ras s i n. Der KÜllst
'er ist allbekannt und von Fr'. FraS8i"i haben wir in unserem vori .. 
leu Berichte gespruchen. Hr. Dio war uns nicht neu. denll schOß 
voriges Jahr spielte er hier, aber er war tins willkommen, dp-nD 
er '.t ein sehr rein geschulter Cellist, der schöne Technik besitz., 
vor allem aber ungemein seelenvoll 8pi~h. Hr. Brassir. .ruS 
",Andanle et grande P&)lonnaise avec arc. d'Orclaes.re" VOD Chopin, 
"Cultaval de \Teniseu und ein "Noclurne" vor. Seine ,FertilCkei& 
ist erslauDlif:h" grossartig , die Manier seines Spit"les bezaubernd 
, I 

schön; wir rechneq ihn zu den ersten Künstlern Eur~pa's. I .. 
folgenden Concerte wiederum ein Pianittt und ein Cellist ~ der 
kleine He n r i It e t t e n und Hr. Sei i g man ß. DaRs der Erstere 
r~r sein Alter viel PS, seh,r vieles leistet, ist gewiss, all~ill man 
liat das Don muha sed IIUJltum bei ihm umgekebrt; so fOI'gerabr~D 
und er wird am lßusikalis(!'hen Himmel wieder ganz gerAu8cbLo8 
verschwinden. Hr. SeligmaulJ zAhlt zu seinen Vorzügen eine,:, 
kraftvoU'en, etllen TOll t doch bat er nicht Dio's Seele. Madame 
Cam b a rd i vo~ Cler italienischen Oper in Paris trug verscbie .. 
dene Gesang~pie~en vor. - Ein ander BlaU t Hr. Ha a tI von der 
Oper in, Hanno\'er, Hr. V iv i er, dt"r "famöse" Hornist, Fri~l. 
O. Caussemille, Pianistin. und Frl. Lehmano von unserer 
Höhne .. Hr. Haas sang einige Lieder mit gut lIIu~ikali8chem Ve~
~tAndni8s, Herr Vivier blies" für 1200 Frcs. ungef'ahr I ~Uflu'eD 
lang (wahrscheinlich mussten die Paar Doppelröuc und das wirk .. 
li~h neUe Portamente 80 .aht!uer bezahlt wprdt"n), Frl. Causse
'Bille selzte "'durch alierliebJ'te Walzer lind Tändeleien die Beine 
io 8ewegung '.l'd Frl. Lehmann excellirte in allen GallUQ8en von Ge-
8angel • Compositiollen, ~ie: sallg Schuber.'sche Lieder, "Na('b. 
\ig~l.i", "Schweiiergesa,D,g~", HS~·bo .. if'ches Li .. d. ce - Doch auf 
WeslwindlpsAusel folgt, 'auch w:i~der eihe kraftvollere Brise-
CI.tI nicb~'~ (;c)n~rl trug' die Wipoiaw8ki. Franco-M~ndes (CelJisi).. 
Le~~il, Pi.niit. D~'r' ~r8~ere spielte ~it wunderbarpr T~chn,i~ eine 
~'JF~Dtasie" Gb~r ,OI~e.lAo und "airs russe."; Hr. Kende. Crua mi, 
tuchtlser Bravoü'r 'eiDe ~,Fallla8ieu, ei •• e "Melod~o" ,u~d ei,D ,.N~~ 
turne" vor; Ur. Ledwig spiehe die Polonaise j'o" b·moU'voD Chopin, 
"Sl.vi.cbe TrAum 0" (eigene Co., •• ) .,Schweilerliedu VOD J. 

-
8al' und zeiste sich nicht Dur al. einen yortrefSich ,eschul'eD, 
aOladern a .. ch rehaltvollen Piani.ten. der lIIit Geist uod Humor 
.ufzufusen .. ,d YOI"zucr.qea .ei •• 

Verschiedene der BODme_ fol~eode. Coue.c. ..'lrea e ... 
• ed~r schOll leraanote oder uDbedeot., .. de "..... uad wi, "ei .. 
fen darum uns dt!flselben our Doch die Namen .,0. Na cci .ro ne". 
IUaviprvirtuose aus Neapel und A. Pi a r I i, Cellist, heraul. Hr. 
Nacciarone spielt mit der Technik eines ("iszl. Er lrug vor: 
•• Reaniaiscencen de Norma" VOD Liszl, und "Souvenir dp- Naplea". 
Hr. Piacti bat alieD Anspruch darauf, durch aeiDe Leistungen ia 
die Reihe der beslen Cello-Virtuosen gestellt zu werd~o. 

••••• 

A.I. Prank.furt a. M. 
te. Ocl.ber. 

Wie bereits in UDserem jüngtden Bericbte angedeutet, iat 
FrAulein Ve i 1 b im Allran~ di .. ses Mts. hir.r eingr.rofen und am 
8. Octbr. als Rosine im .,Barllier von Sevilla" auf hiesiger Bühne 
aufgetre.en. Der Empfang war aus den für die gpgpnwArtige 
Jahreaazeit ungewöhnlich stark l~esetUeli Räumen allspitig ein 
Atlsserst freundlicher. Das Klanggt'präge und die Fülle ihrer 
Stimme erschien im Vergleich mit dem Zustande derselben in 
früherer Zeit. nicht gerade zum Vorlheil der SAngeriD, etwas 
vprälldert, was allerdings seinen Grund in einer nur zufälligen 
Indisposition haben kann, während der künstlerische G~saragvor
trag untadelhaft war, wenn man auch in mant'he .. Stpllen keiueo 
Ueberftuss von innerer Wärme wahrnahm. Freuen wir uns in
dessen, dass das quasi verwaiste Fach der Coloralur wiederum 
vortref8ich beselz' ist. -- Auch uaser Wunsch in Bplrpft' dea 
Herrn D e t t m er, dass nimlich der in Folge der Reconvalescenz 
dess.~lben ein~e.retene störPllde Zwischeltfall in "Jakob und seine 
Söhne" (welchen wir früher berichtE'Cen) ihn niche permanent 
der Bühne entziehen werde, ist erftillt; Herr DpltlDer trat als 
Banholo in dr.r ob~n genannten Oper wieder auf und führte uns 
den cbarla.anen Aeskulap und zugleich auch aus Geltlgier ver
liebfen Vormund recht launig vor. - Hprr PI chi er, unser 
\va('kerer Baritonist, war in Sang und Spiel ein Bühnen-lebens
krär.i~er Figaro. - 111 diespr Op('r sah(;n wir auch den seit eini
ger Zeit hier en,agirlen Basssänger , Hrn. Her mall fJ s. als Ba
eilio zum ersten Male. Obgleich diese Rolle nicht zu jenen ers'en 
Range~ zAhlt, so halle dennoch firn. Herrnanns t vermö~e seiner 
schönen Srimmmittel .lOd seines trefßichen Spit·ls, derselben eine 
seltene Bed~ulung verschafFt, die allgemein beifAIJi« aufgenommen 
wurde. Die gewonnene ~tlle Meinung von Hr. "ermanns bestA
tigte sich für uns aucb aIß folgenden Ta~e 9 Octbr., allwo er 
als Caspar im ,.Freischütz" zu unserer Zufrit'd"llheit aufgetreten. 
Verschafft sich derselbe Iloch ein etwas mehr routinirCl's Spiel, 
so zählt er bal,1 zu den besseren Bass!ilängprn der Gpgenwart. 
Leider woll.e man uns hemerke'l t dass Ur. Ht!rmanns wegen un
genügender Vprwel~dung all d~r Oper um seille Enllassung einge_ 
komm~n sei. Es wäre zu beklagt'l), We'II~' die' Th'f~atl'rdirektioD 
laicht alles Mögliche aurb'öle, diesen hoft"uullgsbe'recb'tigten Sänge., 
zu erhalten. - Herr M eye r haue auch als Blax, wie als Joseph 
in "Jakob und 8f'ine Söhnc"; die Nothwendig"keir; sich mit Ernst 
weiter zu vt'rvollkommnrn. zuerkerineu ,;e~f.ben. -- Prt M1e da I 
ist wegen ungenügender Höbe und mangelhaf,em Spiel kein~ 'voll
endete. Agatlle; wAlaret.d Frl. Lab i f Z k Lim Spiel und· in teioer 
Iotona~ion genüren würde. haue" ihre Stimme die nil hige 'Kraft 
lind Stärke. - Eine ver fe h II e Bcasetzung ist die des I,ilian durch 
einen für das ~qstspiel enga.girtcn J{oofi,kp',1 der, wellD je ;01 8e
sitze einer Gesal)~stilDme gewesen t weilar,d Tenor ~esuß3en habeD 
müsste, - und doch ist diesc Rolle zum Bass, rangirt. " 

Der C Ac i Ii i eil ver ein ha~ n",,~, sein P~~gramm verÖft'etp,~. 
licht; er gibt -I Co"cerle ~n ,welchen ',er lur Au~ühru~, bringe" 
wird': "Rf..q,~iemU von' M 0 ~ ar i, "L~bse8~np;, "Shlfoniec~n~~~~:' 
von Me nd eis s 0 h n - Bar t h,o Idy, ,.-'osoa", Orat~rjuDl von," i n
d e I t i,Passion" nach tlem EVlo: lIal .... i von J. S~· Ba c h t ' "Im
propet1.'" yoU P".tes'trl"na,· "Staba" mater" VOD A81.~~ ••.• 
"Paaho" .~on Mare eil 0, ,,~D"ltte. G~ues Zeit" von 1.~. B .• c·h', 
;~bte dler' ~ ~ ... Chi e tu fj r b:i,. ,;lIole"'8" voa B., d ai aoi ,.Il,..8Ial 
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'aa- die·helli,e Cleilie" von L. Spohr. - Auch c1er ftOhl'sclae 
GesangvereiG bat sein ProgralDm bekanllt Kemecht und wird in 
.einen .Immtllehen "rei Concerlen mit Orchest6rLesleitußC' aus
führen: "Psalm 180U voo I. 8. 8. e h. "MiIsa in C" von L. y. 
Beeahoven ... Comala" von Niels W. Oade, "Oie .,rHae Wal
purgi80ach', von F. Me 0 dei. so ho und "Salom.a", Oratorium 
von Hlodel. 

Von den Herr. S t rau I. S t (' in, W eie k e rund B r In c k -
.. an n sind sechs Streich.Q .. arceU.Soirepo für diesen Winter in 
Aussich& geltellf, wodurch dann die seit einigf'n Jah,en bestehende 
LOcke ira deo Concert-\·or.r~t"n dahier wiederum 8us8etlilt wAre. 
- Bei dem bevorslehendt'1I Schilll-rfe8t wird die.Musica Dur 
splrlich vertretelI. sein, indem bis je'zt blos bekannt geworden, 
da8s von musikaliscber Seite IIlIr die Minnergf>Sallgvereine ein Lied 
oder einige Lieder bei Enthüllung deI irgendwo allfzllstellen den Bil
des von Sd.iller absiugen wt'rden, wt'nta man oich. auch die ChorAle, 
von den ThfirDlf'u ht'rabgeblascn, und die MArsche bei dem Fe.t· 
zuge mit zu deli musikalischen Kuns.genü!IIst'1I zählen will. 

Am 6. Octbr. lies8 sich die junge VioJonceliistin A. Kuli 
in einem Concf'rte hier hören, z.,igte Talent, aucb Sinn und Ge
schick rOr ihr Iostrumf'lIt, hai aber laoch maracbe Rchwierigkf'lten 
zu Gberwindt'n. - Weiter schol) vorgeschritten war der Violio
.pieler Po z" an 8 k I, Schüler Vit"uxfemps, sowohl in Ueberwinduog 
technischer Schwierigkt'itt'lI, als ausdrtu'ksvollem Vortrag, was er 
am I t. Octbr. In einem Concf'rte beurkundete. Sein unvergleich
lich grosser 1\lei8(er 8piehe 2 Pit·~ .. n auf der Bratsche, was mit 
eochllsiastischem Beifall und stürmischem Hervorruf aufgenommen 
wurde. ....... 

Au. Paris. 
.I&te Oe&.ber. 

Richard Wa~ner ist vor Clll1gen Tagen angekommen und 
wird einen ~ros~en Theil des Wintrrs hier zubringen. Er beab
sichtigt, wie es beisRt, seinen Tannhluser im Theatre lyriqlle zur 
Auft"tährung bringen zu lassen und soll desshalb rnit dem Direktor 
dieser Bühne, Herrn Carvtllho, bereits UnterhandlulJgen angeknüpft 
haben. 

Gluck's Orpheus, der im Theatre Iyrique schon seit einiger 
Zeit einstudlrt wird, soll im Laufe eies Dezember über die Bühne 
gehen; danll wird Goullod's neue Opt·r, () 0 n Q u ich 0 'e, folgen. 
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lU,.Yt'rbeer, der wie ich Ihnen gemeldet, für den hier zu feiern
den Schillerfag einen Mar~ch und eine Cantate componirC, ist 
von eint·r unermüdlichen ThAtigkei.. So wird er auch die Musik 
zu dem Drama, La Jellncsse de GÖthe, von ßlaze de 8ury, 
liefern. Dlest's Drama kommt in der Porte SI. Martin künftigen 
Mai zur Aufführung. Der musikalische Thl'il des Werkes wird 
aus eiller Ouvertüre, aus verschiedenen Gesangstücken , und aus 
mehreren Chören in ~rossarUgem Style besteben. Die Porte St.
Marlin kanu sich Glück wünschen, eioe Parlitur des berühmten 
Mat!stro 'erlangt zu haben. 

Lit 0 IfI', der sich mit seiner Muse nach Melun zuruekgczogen, 
·Iegt dOI't die lelzle Hand an eill fünfakdges romantisches 'fon
werk ul.d ist aucb aosserdeDl mit der Uebersetzung der Oper des 
Herzogs VOlt Sacllseo-Coburg-Gotba, Dia ne deS 0 I a 0 g es, be
schäftigt. 

Stockhausen , der einige MOllate bei seinem V.rer h. der 
Schweiz weilte, Iit wieeier nach Paris zurückgekehrt. Er wird 
sich hier aber •• tcht lange aufhalten. sondern bald nach Deutsch
land gehen, wo seine Concer.e vor Kurzem so viel Beifall ge
·funden. Es f411t' auf. dalils sieh keines der hiesigen Iyris(;hen 
Theater die Mühe giebt, den trefflichen SAngcr zu gewinneIl , der 
wie wenig 4ndere das Herz zu ergreifen weiss. 

••••• 
: !W... eh r I eil t ., n.· 

*_.... .,; .. --:' ... ~.. .. 
..... 1., 10. Oe'hr. Spobr ist VOD einem ScblapDCall be

.... w.''', .. der flr. NiD .· ..... 8 ffirclltel JlIIt. .,. 0. " ... mte 

-
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Künstler litt scho. seit eiailtir Zeit ab Schla8.osik.eit aall -aU •• 
meiner 8ehwlebe. 

Dre.d... In der O,,('r lat nach Loheo~rin nur "Gute Naellt, 
He... Pan&alolt" t MUlik .on Gri •• r, neueir,attldirt wieder in d. 
Reperloir aufsenoolmcD "'orden und fillde.. 80118t Dor 'Viederho
lungen der vor~enann.en Oper - bereit. die sechste - BoWie 
des "Rienzi" "Templer und JüJin" I "Obf>rora", der ,,8tummen 
von Portici" ete. siaU. De .. 24. Sep&ember rand zum Besten des 
Schauspieler-WiUwenfonds eine ~ uft'ühruill von Mozar". "Don 
Jut .. " al aU • bei wekher Hf. Hardtmuth in der Titelrolle Bein 
zweites Debit hatte. Dem Ansrhein nach findet dieler Sanger 
nur eirte sehr sparsame BeschlfrigoDg, denn erst nach beinaho 
vier Wochen 8ahen wir Hrn. Hardlmuth lUDI Iweitflo Male als 
fngagirles Mitglied auftreten. Wahrlich keioe bojfoungsvolle AUI-

sicht für einen fltrebsalDeo Künstler! (Signale.) 

Durch den Tod des SAngers Conradi hai unsere Bühne einen 
ehrenvollen Künstler lIod M,.nschen verloren, was sieh am Be
gräbnisstage - den 21. Sf'pt~mber - durch zahlreiche Belhei
ligllng seiner Kunst~eDossen und Frellnde bekuodete. Den Ver
Rtorbenen beweinen fünf IInmüollige Kinder, deren Mutter schon 
vor zwei Jahreo die Welt verliel'il. Ein Kreis der vorzüglichstep 
Künstler unseres Hoftheaters will sich der armen Waiseo au
nehmen. 

Ein freudiges EreiJniss war den Bühnenmitglifdero das f601-
li~jAhri,;e Dieos.jobilAum (als Hofdiener) des Intendanten Uro. 
yon Lüuichau, der die 'Angste Zeit seiner Dienstjahre als Direk
tor des Hof.heaters fungirt und sich bis zur Stuode in dieser 
srhwierigen S.elluog als höchst humaner und 8t:hlungswertber 
Mensch bf'wlihrt und manches junge Talent durch wohlwolleade 
Aufnahme gefördert hat. Es sei hierbei an R. Wa~ner erinnert, 
der his zu jener unglücklichen Kalastrophe den ein80ssreichstep 
Beschützer ao "rn. v. LüUichau hatte, welcher es 1842 zuerst 
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wa&le. den "Rienzi", das Werk eines l.is dahin unlekaooten 
Mannes, mit grossen Kosten in Scene zu setzen. welcher es auch 
stets zo vermilteln wusste, dastJ Wagner vom König - bis zur 
Vollendung dt>s •• Lohengrin" - bei jedem neuen Werke ausser
gpwöhnliche nilfsfl1iU~1 zu seiner DispOSition erhielt. Am Morgen 
des Jubeltages wurde Hr. voh LliUichau durch eine vereinigte 
Dt'putation dt'r königl. Musikkapelle und der Hoftheatermi.glieder, 
sowie durch Gesänge "egrüs~'. Hr. Dr. Pabst hielt im Namen 
des ,;anzen Personals eine An8prache an den Jubilar. Bei dieser 
Gelp~enbeit wurde den Mitgliedern Hr. Dr. Pabsl al8 neokreirter 
Hofrath vor~estelh, welche Au~zeichnung rür Urne Pabst Hr. v. 
("üClichau sich als ·Geschenk des Königs zu seinem Jubiläum· e~, 
beten haUe .. 
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Leipzig. 18. Octbr. Das zweite Gewandhaus(:oncert begaall 
am 9. ds. mit Rietz Concer.ou verCöre, dan.. '''- Frau Jenny 
8ürde-Nt>y eine Scene mad Ade 8US 'lberoD und'spller nocb eine 
Arie mit vorauf~eherHlttm Redtativ aus - Verdi's Ernani vor; 
S. Jacobsolm aus Milau spielte dazwischen David'scbe Violinvaria .. 
tionen. l>en zweiten Theil l.ildefe 8eelhoven's A.dur-Siufooie.' 

- ,.Sahla Chi ara", ist binnen acht Tagen vierlßal bei stets 
bestlchtem Hause und mit glei<:hbleibendem Erfolg gegeben wor
den. Nach der erwarteten Herkunft des hohen Compouisteu Wt'r· 
den Kürzun~en dari. vorgenommen werden. 

_. 19. Ocloh.,r. D88 gestrige Concert im Saale dcs Gewand:
hauses glänzte durch die Mitwirkung der Madame Bürde.N.·y, 
köni~1. sichs. Hof-Opern- uD11 Kammersängeri n aus Dresden. Sie 
sang die Scelle und Arie aus "Oberon" : ,.Ocean I du Ungeheuer', 
und die grO!5se Arie der Elvira allS .,Ernani". Ihr grossartip. 
Matf>rial namentlich in deu höheren La~en, ihre K.uDst der Klaot
entwicklung lind. überhaupt alle die Vorzäge der Dtuitalienischea 
Gesangsmelhode zeigten sich 80hoD in der Weber'schen Arie, 
mehr Doch in dem Verdi'schen Bravollrslück, das die Singerin 
denn auch auf den stürmischen Beirall hin da capo sang. - Rif 
8. Jacobsohn aus Mitau, bisberiger Schuler am Leipziger Colt 
servatorium, spiehe die bekannte Introdllc'ioD und Variat!oneo 
über eiu russisches Thfma fir ,lie Violine 'von r. Da'Vid. Der • 
junge Virtuose hat schon eine hohe Stufe der Ferfigkeil nie', 
Dur in der Techlllk, 8onde~n aucb in der Beherrschuns des Ausdrucks 
uöd der i~eli8cJaen Empfindung erreicb& uod wir stimme," d~~U~/iD .'J 
ibm iesperidereD hedeutendeD Beirall eiD. - Die beideD Orcheater-



·tücke des Ahends •. J. Rietz beliebte Coneerl·Oavertüre ilD .I~n. 
delslohn'acbeD S.,.le und die sieben.e Sinfonie VOD Bet-.hoveb, 
wurden, die allluaehr zurück,.rebenden Leistubgen der BlechiD-
.'rumente boi Seite lelassen, gut auaaefübrt. (N. Z. C •. M.) 

.I.Dobe.. Die Nachricht von' der Pensionirunl des Gen .. r_' 
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. VOb Frars, gt"geuwirtigen Verwalters unserer Theacer-Intendalus 
erweis' sich als rine zwar nicht unbegrülldf'ft·, aber doch als t'h.e 
verrrfihte. Sie war damals allgemein verhreilet, lind - ",as maa 
wüoscht, glaubt man ja gerne -- allch allgemein gpllaultt worden. 
Indessen ist es leider noch Dieht so weia, als 8S im Inleresse 
des Kuostinstilub zu winschen wäre, wenn auch eine Reakaion 
auf die durch Dingelstedl'. Entlassllng so bedauerlich aufgegebene 
Richtuog ulillugbar sich vorbereilt'l. l\löge sie bald und durch
srcairend erfolgen. - es ist hohe Zt'it dazu; die gpgenwltr.ige 
kGnstierische Verwahrlosullg des Tbea.ers dallf'rt nun bald drei 
Jahre und es wird auch eilier starken Kraft, viel Arbeit kosten, 
die sei.dem in arge Verwirrung gerathene lind zu rein indu!!J.riel· 
len Zwecken aus,r;eheutete Anstal& wieder zu gedeihlicher, ethisch 
wirksamer Thitigkeit zu bringen. 

Berlln. Nach der 80 eben aU8~egpbeDen Nummer der "Neuen 
deutschen Thpatfirzeitung'C von Schlivian soll vom t. Januar t 860 
lir die Zeit des Karnevals im Vik.oria-Theater eine i.alipoische 
Oper vorgeftihrt w .. rden. Für das Unternehmen ist der bekannte 
italieniscbe Impressario Lorini verpflichtec. 

- Der "Neuen Berliner Musik-Zeitung" 8('hreibt man: Die 
ausserordeorJichelJ Erfolge, welche die AI'erversor~ulIgsanstalt 

tür deufsche Tb ... a't'rmitgli.-dt'r "Perseveraolia" in kurzer Zeit 
erzieh, hab.::,) den Köni~l. Hof.Blusikhiodler Herrn Bock Vflraa
lassf, ein ~Ieicbes Insti.u. fir sämm.liche dt'utscbe Mililir-Musi
ler zu errichten und dieses mit der bereits vorhaodenen S'if.ung 
für "invalide Militair-Musiker und deren WiUwen und Waisen" 
dergestalt zu vereinigen, dass das Kapital derselben, wt:'lches jetzt 
Dahe Rn 4000 Thlr. betrigt, seiner ursprüDglichen Bestimmung 
p;emiss verwande wird. 

- Der königl. Opern.Anger Herr Zschieschtt, im Jahre 1800 
in Berlin geboren, tra. im Jahre t80~. am 24. November, zum 
er.h'o Ilale io d .. r Oper "das Wais .... haus" als Waiselllltidchen 
auf und be~cah. daher an diesem Tage sein 60jähriges JIII.ilillm. 
Die zahlreichen Freunde und Verehrer des Künstlers werden ihm 
ein Geschenk überreichen und diesen Tag zugleich durch ein so
lennes Fellmahl feiern. 

•• 1'11, 16. Oe.br. Der "Consti'naioIlDtal" meint, die BläUer, 
welche die Vollendung eines lIeuen Opernhau8t's binnen 18 Mo
DaieD verkünd ... en, häUen sich doch wohl übereilt. Der Plan 
müsse erst dt'm Gt'setzg,.benden Körper vorgelf'gt werden, was 
erst in 8 Mon.... gescht"heo könnt". DalJO könne man erst all'. 
Bauen denken. und eiD Opernhaus lasse sich nicht improvisiren. 

- Die Pariser Schillerfeier wird am 10. November Abend~ 
im festlich gesc"mü(~ktell Raume des Cirque de l'lmperatrice 
(Champs-Elyset's) stau6l1den. M,.yerbeer hat zwei für diese Feier 
eigeos bestimmte Compositionen zugesagt. Auss.-r tIen Compo. 
sitionen Ilf'yerbeer's wl"rden zur Auffübrung kommen: Schiller's 
,.Fes.!'e~allg an di~ Künstler", in Musik geset!t VOll M ... ndelssohn; 
Bee.hoven's Scblusssatz der neunlt- .. Sinfonie mit Chörul! (Schil
ler'e "Freude, schöner Götterfunke,,"). Die Festrede wird von 
Lud"ig Kali.ch gel.allcn werden. 

*: Eine seltsame Novilll ise (~ifle französische Au~gube ries 
ja aeiner echtdeu.schen GemO.hJicbkeit den Nachbarn jenseits .Ies 
Rheins ziemlich ternliegenden u(~zaar und Zimmermann" "on 
Lorlzing. Sie wird bei Maho in Paris erscheioflfl. Auch '''ag
• er's Tannhluser is' von einem Pariser Verfe,;er angt'kautt wo.'den. 

.: 10 Berlin ~eht man mit dttm Plane um, eine grosse Thea
'erschule zu errichten_ An der Spilze eleben von Biillen und 
Louis SchDdider. 

••• Louis Böro6tein in 8t. Louis beablichtil' ebenfalls eine 
Tbe.terschule zu ,rlndeD. 

• •• 10 Berlen ,ab der Piaoist Ed. Mertke, der _01 Leipziler 
ConservatoriUDl seine BUduDS erhielt, aehr besuchte CODcerle. 

-
Von dort bf.ab er lich nach Christania und leden •• da "'ihreu" 
der Anwesenheit dea Köni!_ beim Land.age aufzutreten. 

.•• rar die Wineersaiaon in Berlio' sind 80 ziemlich die Blmmt
li(ilien Conceree scbon ft-sr~ese'lt, wir .heilell dieselben mit, um 
t:inrn BegrUr von deren Menge zu I\:eben: I) Drei Oratorien durch 
die Sinsakademie. 2) Ur .. i Aul'ühruogeo des 8lern'schpD Gesahl
vereines. Zehn Sinfonie-Soirerll der Liebig'sch('n Kapelle. 6) 
Vier Concerte .Ies Musik- Direktors Radecke. 6) I>rei Soireen 
rür Kammerlßuslk des königl. KamIDermu8ikos Ed. Ganz. 7) Vier 
Soiret'o für Kammermusik der HH. Bluanller und A. Grill.ald. 
8) Vier Ollarteu-Un.erhahunllell des Hrn. Zimn,ermann ulul Ge
Dossen. 9) Drei mosikalilch-declamatorische Auft"ihruol\:en der 
Frau Justiz-R'thiD Burchardt lIud ihres GeBsngvereins. 101 Con
cerle der Frau Dr. Klara Schumann, Hru. Laub, v. Bülow, Ob. 
Wehle. 

••• Zur Schillerfeier. Auch in Stuttgert wird das Hortheater 
die Waflenslein· Trilogie aufführen. Am tu. November begil"bt 
eich ein Fes.zug zum Schillerdenkmal. Zur Haup.feier im k. 
Reitbause hat Kücken eine Cantafe geschriehen, J. G. Fischer 
wird die Festrede halfen und Grullert Schiller'. ,.Glo~kcu spre
chen. Df!n S"'hluss macht Beethoven's fleunte Sinfooie. Abends 
nochmaliger Zug zu dem erleuchte.en D ... nkmale. Am 1 J. Novbr. 
wird das in seiner alten Gt"s.all wieder hergestellte Schillerhaus 
in ftlarbach eingeweiht und der Grundstein zum Df'lIkmal aut der 
Schillprhöhe gcl ... g •• - Wir wünschten zu die~en Nachrichten von 
der "SchilierCeier" noch den nahe lie~f'nden Beschluss melden 
zu können, das, slmmcliche deutsche Bühnen, namentlich die Hof
bübneo, die HAlf te oder den dritten ThAii ihrer Einnahmen ao 
j.-nen Feier.agf'o - je nach ihren pecunilren VerhiJtnisseD -
für den Fond der Schillerstiftung bestimm. hAUen. 

••• Das Theafer in Hull, eines der snhön8&fln Provinzial· Thea
ter in England , ist am l\lorgeo des J 8. Ocfober volJslindig nie
dergebrannt. 

••• Derr Frendenthal, Hof·Musikdirekaor in Braunschweig, de .. 
bis jetzt Dur kleinere Opern schrieh, in denen cr die italienische 
Musik verspouete, hat IIUO eine grosse Oper componir., zu wel
eht>r ihm der Hor~chau8pieler Schultes dp.1I Tex. schrieb. Die 
Dichtung h,.issl: "Elrriede'\ romantisch-komische Oper in 8 AkteD 
und ist durchaus volkl!ltbümlich gehahen. 

e: Die auch von uns rnilge.heilte Notiz t Beriot habo seine 
Liebllngsgpige, auf der er hereits 20 Jahre spit'lce, Ilrll. Wielliawsk,. 
für A!O,OOO Francs verkaufe, bestätigt sich nicht • 

.: Die Probe .. von Flotow's Oper "Der Förster" werden in 
Paris mit Eirer betrieben, so dass die Aufführung derselben in 
nächster Zeit s.auSuden dürfte. In Ueutschlaud hat dieses Werk 
bekannllich gar keinen Erfolg gehabe. 

.: Ein neuer CODcert-Effec.. In der DIUSikalischen Matinee 
zum BCtllf'n der Hinlerlasseuen des Sängers Conradi', welche in 
Dresden im Holel de Saxe vor einigen Tagen 8.aufand, war eine 
Liccnz höchst überraschend, deren sich Frau Bürde-Ney in einer 
Arie von '" erdi bediente, indem sie sich während des letzten 
Theiles dflrselbeu autl dem Saale entrernte uuo . aus dem loge
IlanOlt'n KüostlcrzilDDler, jedoch ongest-hen vom Publikum t den 
ganzen Schluss dei Slückes heraussaug. Dies ise jed(>uralls ein 
neuer CtUicertefFecl, zu dem die Kinsderio sich einzig wohl nur 
durch das in dieser Arie vorgeschriebene seen ische Arrangemenc 
hat bestimmen lassen, ohne Zll berücksi"hdgtall, dass der Cont)ert
saal durchaus Ilich&s mH der Bühne gemei.. har. 

-: In Königlberg haa sicb die Theater-Capelle (wegen Unzu
friedenheit mit der Direktion) VOll dem Theater abgelöset uod 
giebt nlln auf eigene Hand COllcertc • 

.: I .. ola Monlez hat ihro Londoner S.ison beendec IIDd lieb 
am -l. Occober h. boutharoptoD "'leder nach New-York eioge

schlfFI. 

+ Ka ••• l, 28. Oet. Geatern AlteDd. ist Geller.IDlDsi .. • 
direccor S p 0 h r mit Tod ab,ega •• geD. 
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Dr. L'ldwl,; SpOllr. 

Nekrolog. 

Während alle Herzen in ganz Deutschland hoch schlagen 
aus Anlass der l00j4hrigen Gebnrtsfeier unseres unsterblichen 
Dichters Fr. Schiller, wird die Freude getrübt durch einen grostt~n 
na.ionalen Verlust im Gebie.e .ter Tonkunst 

AhOle;s'er Dr. Ludwig S po h r wurde am 22. dieses zu Kassel 
leiner irtiischen Leiden durch den Tod enthoben, Was die mu· 
sikalische Weh an ihm verlier" weiss jeder, der ihn als Compo
sitenr, als Vir'uos, als Lehrer und als Mensch näher kennen 
lernte. Seine äus8eren LebenslImstände sind reich an Vorkomm
nissen, die jedem Künstler inferessant erscheinen müssen. Er 
wurde im BrauDschweigischen zu 8;e800 im Jahre 1783 geboren; 
sein Vater war Arzt, liess dem Sohne Von Jugend auf in litera
rischer Beziehulig eine aufmerksame Bildung geben, und als sicb 
nebenbei die grossen Talenfe des Knaben in der Tonkunst ene
wickelten, sorgte sein Vafer durch den damals berühmten Violi
nisten lUallcour t, ei nen Emigranten, dessen Voreltern durch die 
Aufhebung des E~icces von Nan&es (1685) Frankreich verlIessen. 
für die Heranhildung des Sohnes im Violinspiel. Seine wissen
schaftliche Ausbildung betrachtete sein Vater immer als Haupt
sache und liess den Sof\n desswegen auch die Gelebrtenschulen 
simmtlich dnrchmachen. Hier bildete sich die formale Geistes. 
kraft des Jünglings zu einer solchen Höhe, dass in seiner späte
ren kün~t lerisch~n Wirksamkeit diese überall u n ver k e n n bar 
Jlt'rvor'riu, hesonders was die Ein he i t seiner Werke betriWt. 
Nach zurückgelegten Studien trat er als Kammermusikus in die 
Dienste des Herzogs von Braunscbweig und in dieser Stellung 
trat er mit seinem Lehrer, dt'm damals so berühmten Mannheimer 
Eck junior (spAter in München) eine grosse Kungtreise durch 
Deutschland nach Russland an und erntete schon im Beginn die
ses Jahrhunderts allenthalben den lebhaftesten Beifall. Im Jahr 
1804 traf er selbstständig eine Knnstreise durch Deutschland an, 
deren Erfolg eiDe Anstelluug als Concertmeister beim Herzog von 
Gotha war. Von dieser Zeit an trat er mit steigender Aner
kennung als Compofaist grösserer und kleinerer Werke, meisten .. 
theils jedoch Instrumenlalstücke, nAmlich Concerte für die Violine, 
für ClariDelte, QllarteUe und Quintette, Duos für Violinen, Va
riationen, Potpourris, Ouvertüren etr.. hervor. Ein gr~sses Ora
torium: "d a s j ü n g s t c Ger ich t", ebenso die Oper; "D er 
Z w e i kam p r der Gel i e b t e .. " machlen weniger Glück, weil 
er der Singstimme so manches zumuthete, das nur dem Instru· 
mente eigen i6t, Unendliches A ursehen machte er übrigens schon 
zu jener Zeit als Violinvirtuos und welchen hohon Grad von 
Mei~terschaft er als 22jabriger Jüngling schon erreicht haUe, 
leht aus einer Angeige seines Auftretens in Leipzig durch die 
dortige allg. musik. Zeitung, die damale unter der RedactioD des 
gewisl nicht überschwAnglichen Rochlitz stand, hervor, die wört
lich sal': "Spobr gewAhrte uns einen so begeisterten Genuas, 
al., ausaer allenfalls Rode t kein Violinist uns gewlhrL bat, 89 

weit wir zurückdenken kÖßDen. Er gehört ohoe alleD Zweifel 
uuter die vorzüglichsten jetzt lebenden Violinspieler u.... . •• 
würde über das, was er, besonders noch in so JUDlen Jahr ... 
leistet, erstaunen, wenn man vor Enlzücken DDr ZUIb •• ".0 

Erstaunen kommen könDle. Er ,ab uns ein Irosles Concer, .. i
ner Composition (D-moll) und dies auf Begehren zweimal ab. 
ein andt>res, ebenfalls von ihm geschrieben tE-moli). Wie sei ... 
ganze Individualilät sich am meisten hinneigt lum Grossen UM 
in sauf.er \\' ehmuth Schwlrmendeo, 80 ist auch sein herrlicllea 
Spiel. Spohr kann Alle.; aber durch jenes reisst er am meiste. 
hin eie." Sein öß'ttn.liches Auftreten letzte er Ubserea Wissens 
fort bis AnfaQg der dreissiger Jahre und bis dahin '.t er eine 
fortwAhrende SteigernDg seines Rufes, wobei er alles andere »e
ben ihm weit übers.rahlte, erreicht. Besonders in der Mille dee. 
zwanziger Jahre haUe haue sein Virtuosenruhm einen Glanz .... 
wonneo, der nicbt Dur Deutschland, lSondern die lanze Welt 

.. erfüllte. Zur Zeit des Wiener CODlresses befand sicb hpohr 
als Kapellmeister (18.2-14J beim TheaCer an "er Wien UD. 

haUe hier das merkwürdige ZusammentrefFen mit Rod e, über: 
den, bisher Unbesiegten, er in den verallslarteten grossen COD-i 

certen einen glänzeBden Triumph feier',. Zu jener Zeit ~ewAlart. 
es einen höchst seltenen Genuss. ihn mit seiner Gattin, der Toch
ter des eothaischen Kammermusikus Schindler, einer ausgezeich
neten Virtuosin auf der Pedalharfe, zu hören, mi' der er 1817 
eine grosse Reise nach Italien, Frankreich etc. unternahm und 
allenthalben den grössten .Beifall erntete. Darauf wirkce er bis 
t 8 f9 als ftlusikdirector am Theater Zll Frankfurt 8. M., nach 
welchem kurzen Aufenlhah er England bereisr!\. wo die PleClt 
gegen ihn fast zur Vergötterung wurde. Scb. in Wien schuf 
er seinen genialen "Faust", seine erste grosse Symphonie. da. 
Orator;um "das befreite Deutschlandh

, und in LODdoll vollendete 
er ~eine zweite grosse Symphonie und kehrte daraur nach Deul8ch. 
land trotz der glänzendsten Anerbielungeo zurück und übernahm 
dann die KapellmeistersteIle zu Kassel. Hier schuf er nun dia 
grosse Reihe seiner unsterblicbrn Werke, wohin wir vor Allem 
rechnen seine Co n cer t e, Qua r tel te, Q u in' e tt e, seine 
prachtvolle G e san g s see n e, sein Not. u r n 0, die beiden 
D 0 P pe I qua r , e t t e n, die Alusik zum "Macbech", die Sym
phonie "die Weihe der Töne," seine Oper "Zemira und Azor" .... 
seine "Jessouda", in welcher sich sein S'yl am edelsten aa.
prAgte, seine grosse Violinscbule, das Oratorium .,der F,all Baby
IODS", und vor Allem sein unvergleichlich schönes Oratorium: 
"d i eIe tz t enD i n g e". wozu ihm Rochlifz ganz nach Art lind 
Weise Händels d~n biblischen Text zusammenstellte (1826) uud 
noch viele andere mehr. 

Erwägen wir bei diesen reichen geistigen Produclionen noa. 
seine treftlichen und errolgreichen Bestrebungen als Dfrector einer 
der angeseheosten Kunstanstalten Deutschlands. und aber Doeh 
insbesondore seine umfas8ende Lebrtbttigkeit, die eine Maln 
von jungen Tonkunstlern hervorrief. die jetzt die maisteo ,IID-, 
zendeten S&ellen al8 Violio8pieler einnehmen, danB werden wir 
aber diese enormen Leistungen zum wahrla.rt,o Ir.tauBeß hill-
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,erilsen. Weder die Vergangenheit Doch die Ge~enwart hat eine 
Küostlernatur aufzuweisen, die ao Vielseitigkeit der Bildung, an 
Viel.eitigkeit I< der praktischen Thililkeil uod an Ausdauer bei 
ErtragQbl leiatiler und körperlicher Austren~unlCen Spohr gleich
kommt. Deber die Eigenthiimlichkt'it seiner Compositionen, na
mentlich allzureiche ModulelioD, fiber das Tadelh8wer.fie, das 
.lIenfalis darin liegt, ist 80 ~iel geschrieben und gesprochen, dass 
wir UDS alle8 Urlheils en.hahen. Hat doch der ~rosse Mann 80-

wohl voo Kfinstlern, wir erinnern bier namen.'ich an R i ch a r d 
W a g 0 e r s Urtheil, als auch von ganz anderer Seite bt'r, leider 
Doch an seinem Lebensabend manche unverdiente KrAokung er
lahren müssen. 

Wohlthuend war es jedem für grosle Verdienste Pietil em
p6ndenden Gemürhf', die Huldigungen wahrzunehmen, die Spobr 
bei seiner jüngsten Anwesenheit in WOrzburg, wo er der Aur
fübrung seines Oratoriums "die letzten Dinge" beiwohutt-, darge
bracht wurden. In demselben Saale hatte er vor 40 Jahren mit 
seiner Gemahlin als Virtuos den stürmischsten Beifall eingeerntet. 
Nun a8SS er da als hinfilIiger rGreis, der bt'im Anhören seines 
unsterblichen Werkes einer geisfi~"n Theilnahme unfähig schien. 
Das Interesse des ges8mm.en Publikums an Spohrs Persönlich
keit war natürlich das lebhafteste und als er den akademischen 
Musiksaal verlief>s. bildett·n sich aut" der Sirasse Spaliere, lind 
aUe Anwesenden folgten mit entblöss.em Haupt, von inniger 
Tbeilnahme ergriffen, dem grolSf'n unsterblicht-n Manne, dessen 
6ussere Erscheinung die nahe bevorstehende Todesstunde ahnen 
liess. So gehen die edlen allen Meister einer nach dem Indern, 
und blicken wir um nach dem Ersatz, den uns die Gegenwart 
bietet, 80 können wir bange Be80r~ .. i8se für das F"rtblühen 4er 
Tonkunst in edler Form nicht unterdrücken. 

o möchteD doch bei diesem grossen nationalen Verlust, den 
die deutsche Tonkunst durch den Heimgang Dr. Spobrs erleidet, 
alle Kunst jünger lief beherzigen, welch' schöner Preis der Un
sterblichkeit dem Meister bescbieden, der schOll im Frühlinge 
aeines Lebens sich allgemeine formale Geisfesbildung aneignet, 
dann in seinf'r kün4Jlerischen Fachbildung die modernen Beslre. 
bungen 10 das Gebiet des Dilettantismus verweist und mit Con
aequenz und Ausdauer nach dem Beispiele unseres theurpß, un
sterblicben IJ. Spohr und anderer Klassiker Dur dem Edelsten 
uud Erhabensten der Tonkunst allo tteine Kräfte weiht, bis ihm 
aucb, wie unaerm edlen Verbliebenen, die leIde Stunde schlägt. 

Um. 

••••• 
-.r eher die HelnaDien zur DAllerell De

stl_mon" der Intervalle. 
Von F. J. K u 0 k e I. 
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Weno wir jetzt auch keinen Federkrieg mehr in musikali. i 

.cben Zeitschriften darfiber zu lesen bekommen, ob die Quarte, 
das Verhältniss 8 : 4, eine COnSOn8IJZ oder eiDe DissoDaoz sei, 
80 bleibt es doch immer bekla~eDswerth, dass man sich über die 
Bei n am e n der Quarten und Quinten nicht einigen will. In Be
lreft' der zweierlei Secunden, Teuen, Sexten und Septimen, die 
in der sogenann'en D.lürlichen Tonreihe - der C·dur- (resp. auch 
in jeder andern Dur-) Leiter - vorbanden sind. war län~st eine 
tJebereinstimmung lewonnen; diese je 11m einen halben Ton dift'e
rirenden gleichnamigen Intervalle wurden mit dem Beinamen 
Ir 0 s s (major) UD" k lei D (mioor) bczeichnet. Dagegen hatte 
man von d~n beiden Arien der· Quarten der k lei oer e n, und 
von den beiden Arten der Qui lI.ell der g r ö s se ren - gleich den 
Primen und Octaven - die Nebrllbezeichoung re i 0 gegeben, 
.&hrend maD die grössere der Quar. en mit' übe r m ä s s i ~, ver
cr ö s s e r t, auch mit Tr i ton u s, und die kleinere der Quinten 
mU UD re in, fa 18 eh, ver mi 0 der t, U 0 voll kom m e 0 be
naoDle. 

Diese Eintbeilu~g haUe offenbar keine den Denkgese'zen ent
eprecbende Grundlage. Re in ist hier allerdings nicbt in dem 
SinDe zu verstehen, als beanspruch~D die respectiven Intervalle, 
den andern legenfiber, vorzugsweise eine schärfere Bestimmtheit 
der relativen TODhöhe , wie mancbe Sohriftsteller irris meineu, 

-
da 8S sich ja VOD selbst verSieht, dass je der Ton in unserm 
TOIlsystem nach der ihm zugemessenen Anzabl Schwingungen 
uod in Beriicksichtigung der Ileichschwebeoden Temperalur seiDe 
richtige Höhe _ baben mUSI, - sondern e. ist vielmehr rein 80 

viel wie u n g e m i s cb t, ein e r lei, vou ein e r lei G r ö s s e 
(Mass), von ein er lei Art. In diesem Sinne ist nun die mehr
erwähnte Bezeichnung re in für die Primen und Oclaven ganz 
geei,,;nef, da diele bei den Gattungen von Intervallen nur von einer
lei Mass in den diatoDiscben Leitern vorkomm .. n. Auf die Quar. 
ten urad Quinten passt aber freilich diese Erklil'ungsweise und 
Bezeichnung nicbl, weil beide je in zweierlei Grösse erscheinen. 
Zur Rechtfertigung der Bezeichnung rein für die Quarte 8 : 4: 
und die Quinfe 2 : 8 deducirte man dann weiter, dass es wohl 
zweierlei Quarten und Quin.en lAbe, jedoch nur je ein e der 
beiden Arten sei co n s 0 n ire nd, die andere sei dissolJirend. 
Dar i n I i e g t nun a b erg e rad e auch der I 0 ~ i s cb e 
S ch nil zer! Mari balte für den Zweck einer Cla!tsificirung zur 
näheren Bestimmung Von Grössen,"erhähnissen u n g lei eh a r' i ge 
EiD' h eil u n g s g r ü n d e, nämlich .heilweise das M ass, ein 
Quantitatives, und theilweise das Co n so ni ren, ein Qualitatives, 
angeahommen. gewissermassen mit einander vermp,ngt. Dieses UD· 

logi:>1che Verfabreu mit den gewählten BezeichrtUogen baUe nun 
das wunderliche Ergebniss zur Folge, dass die Gegenüberstellungen 
rein und Tri' 0 n u s rür die Quarlen, sowie rein und u Il re in, 
rein und fa I s ch, rein und u n voll kom me n für die Quinten 
durchaus unerkennbar .liessen, welche Bezeichnung das Il;rössere 
und welche das kleiuere der respecliven Inlervallenverhlhniss8 
andeuten soll. 

MeinfIJs Wissens war es G. Web er, welcher zuerst in 
seiner "Theorie der Tonsetzkunsl" (Siehe dieselbe 3. Außage, 
Seile dO bis 66) in sachverständiger Consequenz für sllmmtliche 
Intervalleu, die in der Dur-Leiter von der Secunde bis zur Sep
time in zweierlei Grössen erscheinen, die Beinamt'n g r 0 88 und 
k lei 0 als UnterscheiduDg gebrauchte. Primen und Oclaven aber, 
weil je laur von "einerlei Ma88", wurden mit re in benannt. 

Mehrere musikaliscbe Schriftsteller baben sich die Webt'r'scbe 
Eintheilung und Bez~icbnung der Intervalle angeeignet und es 
bleibt IlUr zu wünschen, es möge a I I g e m ein gescbehen; denn 
lassen sicb auch in den verschiedenen Lehrbü"hern wegen den 
in der Re8el durch Noten oder Buchstaben angedeutetcn Beifolpie. 
leo von Intervallen die beabsichtigten Grössenverhilitnisse deut
lich erkennen, so wird doch - abgesehen von der unloglscbeD 
Einlbeilung - namentlicb in musikali8cben Abhandlungen ohne 
Beispielangabe, durch die illere unbestimmte BezeichIJungsweis8 
nicht filtereIl jedem Mis8verstindnis8 vorgebeugt. 

(Scbluss folg •. ) .. .... 
C 0 B B B 8 P 0 K D B • Z B 11. 
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K.irchenmusik - Cäcilienvef'ein - OpernztlsCinde - Vojacek -
Ambros und seine Geschichte der Musik - Böhmisches Belehrunp
lexikon - Messe von Abt Vogler - Pisarovic und Hrabe
Rosa d'or. - Gesangsverein. 

Die Kirchenmusik in unserer Moldaustadt s.eht zwar in eini
gen Kirchen auf Irosser Stufe der Vollkommenheit aber im All
gemeinen ,rire noch vieles zu wOnschen übrig. Die beste Kir. 
chenmusik hört man in der Kreuzht!rrnkirche (Chordireccor Jos. 
Krejci), in der Stephanskirche (ChortJirector Sig. Koleschovsky), 
in der Trinkirche (Chordir. Albin Maschek), in der SC. Adalberts
kirche (Chordir. W. Horak), wo treffliche Composiliooeo von 
F. Brixi, Tuma, Kozebuh. Uaydn, Führer eie., sowie Messen ge
nanoler ChordirigeDten zur Aufführung kommen. Um den Auf. 
schwung der Kirchenmusik io Böhmen hat sicb besonders die im 
Jahre J880 f1;egrfindete Organistenschule Verdienste erworben. 
welche seit ihrem Beginoe über 1200 Schüler ausgebildet haUe.
Der Clcilienvereio (Direclor F. Abt), dessen Concerte bei deD 
MBlikfreua4e8 sich der wArmsten Theilnahme zu erfreue. hlbeat' 



, 

beaiont deo 20. Jahrging seines Bestehens und wird seine Con
eerle mit Scltumann's vollständiger' Musik zu "Alanrred" eröffnen. 
Was die Oper berrifft, ist Doch keine Hoffoung zur Besserung 
unserer OpernzuslAnde vorbanden, und obgleich Herr Director 
Fr. Thome Alles aufbiete', damit auch dieser Zweig aufblühen 
möchte, ist aUe Mühe umsonst. Schwacher Capellmeister (Jahn), 
keine Primadonna und ein fast stimmloser Baryconist sind die 
drei Uehelslllllde unserer Oper. Frl. Carl, die sich um die hiesige 
Primadonna-Slelle bewarb, konnte nicht mit ihrem Organ durch
greifen und ist abgereist. Nun gastirt hier ein trefflicher Bary
tonist, Herr Bignio aus Pest, und macht mit seinem klangreichen 
Oraan Furore. - Aus Petersburg ist uns die Nacbricht zu,;ekom
men, dass zur Feipr der VolljAhrigkeit des russischen Thronfolgers 
16 Ouvertüren zugesandt wurden. Deo erstf'n Preis erhiplt ein 
Mährer. Herr Jg. Vajacck, ein junger Componist, dessen böhmische 
Chöre in ganz MAhren beliebt sind. Herr Vojacek bekam vom 
Thronfolger eine goldene Uhr im Wertbe von 170 Sirberrnbel ZUlU 

Geschenke. - Herr Dr. W. A. Ambros schreibl für einen Leipziger 
Buchhindler .. ine Geschichte der Musik In 2 BAuden, die vieles 
Neue und In'eressante enthalten wird. Einen Aufsatz aus diesem 
Werke "über die Entwicklung der Tonkuns. bei den Völkern 
des Altcrlhurns, insbesondere bei den Egyptern," wird der ge
Ichätzlc Schriftsleller in der Versammhlllg dt'r pbilmmphischt"D 
Abtheilul1g der k. böhmischen Gesellschaft der Wissenschafaen 
vortragen. - Ein ausgezeichnetes Werk ist das Imler der Redac
tion dps Dr. L Rieger erscheinende böhmische Bp'ehrungslexikon 
(Hovnik naucny), das fast alle Bio~raphien der TOllküns .... r eot
Ilält uud 42'.0 Abonnenten zählt - Das Conserva'orium wiret zu 
Ende dieses Monales eiae Messe VOn Ab. Vogler beim Veni sancte 
auJl'ühren. Es ist merkwürdig, dass dieses so wichlige Institut 
80 weni,; Compositiolleu einheimischer Tonkünstler (Fr. Brisi, 
Tuma, Tomaschek) eXt"kutirl. Da ich über das CODservalorium 
epreche, mus! ich auch der tüchtigen Prorf'ssoren H. J. Pisarovie 
und J. Hrabe erwähnen, die sich neben dem Prof M. ~Iildoer 

durch ihre ThAtigkeit und ausgezeichnete l\lethode tüchtige Schüler 
ausbilden. Der Erstere lehrt die Clarineue, dpr Letztere den 
Contrabass. Aooh Pror, Gross (Fagott) II-.. -d lanelka (Waldhorn) 
verdienen eine lobendo Erwähounlt. Die ,:efeierte Violinvirtuosin 
Rosa d'Or weilt jptzt in Pr ag uod wird dem Vernehmen nach im 
Gewandhause in Leipzig im Concerte mitwirken. - Den 16. Octo
ber hielt der Prager Männergesaugverein seine erste Produclion. 
Ich weiss nicbt, ob aus eignem Antriebe oder in Folge eines 
leisen Winkes Composilionen von Abt und Zöllner, sowie vier 
böhmiacbe Chöre zur Aufführuug Il:elangt sind. Jedenralls ist diese 
Wahl lobenswerth. Beson.lers gtfi .. 1 der humoristische Cbor ,.Ora
dosne ceRfovani" (0 fröhliches Reisen) von Vasak, der, sowie 
das Weinlied VOll Zöllner wiederholt wurde. Die zwei böhmischen 
Chöre von W. Blondek zeigen von gewandter Stimmführung und 
glücklicher Erfindung. Der Präsident dieses Vereins ist der um
sichtige Dr. Hesz, unter dessen energiseher Leitung der Verein 
ohne Zweifel aufblfihen wird. Nur dem Capelhneister wäre eine 
grössere Energie zu wünschen. 

••••• "f! 
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In BrauDBohwel, hat die herzogliche Hofcapelle ihre dies. 
jihrigen selbständigen musikalist'hea Auft"ührungen mit einem 
Concerte im Thearer be~ollnen, dessen Programm ein musterhaftes 
war. Nacb df~r gcist\'ollen Ouverrure zu "König Lear" von Hec
tor Berlioz sang Fräulein Hänisch eine Arie aus Ilozarts .,Ido
.cneo" t worauf Herr Marx aus Berlin das Mendelssohn'sche 
Violincollcert mit technischer Sicherheit, obgleich ohne tiefere 
Auß'as8ung vortrug. SodanD folgte eio Duett aus Wagners "Oie
!endem HolJinder", welchf's von Herrn Weiss und Fräulein Slork 
treft'Uch gesungen wurde. Herr Marx 8pielae daoD ei oe Fantasie 
von Vieuxtemps, auf welche das Mendelsohn'sche Fragment "Lo
reley" folgte, von Friulein Stork und dem Dlimenchorper80nal 
86hr wirksam aQllgeführt. Die zweite AbtheiluDI brachte die. hier 

-
noch nicht gehörte Musik zum "Promefheus" von Boechoven,' eine 
herrliche Tonschöpfung, dip. mia der grössteD PrAcision ausgefc1hrt 
wurde. Einen erläuternden Prolog dazu haUe Dr. Glaser gescbrie .. · 
ben; derselbe wurde vom lJofschauspieler Herrn Schwerin vor
getragen. - Die vier jüngereb Gebrüder Müller veranstaltt"ß bier 
drei QuarteuunterhallungeD, welche aUe drei in einer Woche 
stattfinden. (Signale.) 

HanDOVer., 27. Ocrober. Vermulhlicb wird die hiesige Hof., 
buhne die erste sein, welche Meyerbeers "Wallfahrt nach Plo~rmel" 
in Deutschland zur AufFührung bringt. Ihr Inten.lant, Graf Platen, 
ist augenblicklich mit dem Hofbaumeister Trarnm in Paris, um 
sich mit der scenischf'D Ausscauung der Oper bekannt zu machen. 
Vorgestern wurde @cit &Iarschners Pensionirung zuerst eine seiner 
Opern, "Hans Beiling", gf'geben, und zwar unter des Meibters 
eigener Leitung, die ihm für seine Partituren vorbehalten ist. 
Der brrühmte Componist, den Viele ungern so früh aus dem Amte 
scheiden sahen, wurde beim Eintritt in die Capelle mil brausen
dem Jubel, den der Tusch des Orchesters kaum fil.ertönen kOllnte, 
und mit einem Strom von Blumen lIod LorbeerkrAnzen empfan~en. 
Freunde und Verehrer haUen ibm einen silberpen Tactstab auC 
den Pult gelegt. 

Mönchen. Die Odeonconcerte I)eginnen am 1. Nov., man 
wird im ersten COMer t die neunte Sinfonie von Deethoven und 
Schillers "Dithyrambe" in Musik geletzt von Rietz auft'ühren. -
Das Feslspiel der Schiller'schen Apotheose. welche im Odeon. 
hause stattfinden soll, wird Bodenstedt dichten und F. Lachner 
den musikalischen Tbeil übernehmen. 

+ WBrzburg., Mit den Anstallf'D zur würdigen Feier des 100· 
jihri~en Geburtslages unser,s unsterblichttn Schiller will es hier 
gar nicht weiler kommen. Es fehlt an einem Centralpunkt der 
Bestrebungen. Die k. Universität, die als PDegerin der Wissen
schaft und Kunst diesen Cpntralpunkt VOll rechtswegen bilden 
sollte, hat merkwürdiger Weise noch nicht die leiseste Rplung 
in dieser ~anzeD Angt>legenheit wahrnehmen lassen. Der Stadt-

. magistrat ha' zwar zur Feier 300 0. bewilligt, allein die Ge
meindebevollmichtigten, ~, der Zahl nach, haben mit 14 gegen 
10 Stimmen, hauptsächlich durch Bef'lnßussulIg ihres Herrn Vor
standes, des Dr. Ruland, eines strengtdAubigeli katholischen Geist
lichen, diese Subvention verweigert. In Folge dessen haben der 
"Sän~erkranz" und die ,.Liedertafpl" Versammlllngen ausgescbrie
ben, in wt"lchen zur Förderung der gUfen Sache energische Be-
schlüsse gpf88st wurden. Die hiesige Bühne wird zu dieser Feier 
Schiller's "Glorkeu mit der Musik Lindpaintners uod mit leben
den Bilde"n gebeD. 

In Donaaelohlnlen ist am 4. Okfober der in weiteren 
Kreisen rühmlichst bekannte Violoncellist Böhm zur· lelzten Ruhe. 
stille gebracht worden. Böhm war in früheren Jahren in der 
Kapelle des KArn.hnertilortheaters in Wien, und über eine Reihe 
von mehl _: J 80 Jahren eine Zierde der musikalischen Welt und 
wohl auch einer der ersten Meister seines Instrumentes. 

Wien. Herrn Ander ist neuerdings der Urlaub auf einen 
weiteren MODat verlAnget! worden, um sich in Ischl fern VOll 

Lohengrin und Propheten zu erhole.; dagegen ,,·urde Herr Grim
minger für ein dreimonatlichf.'s Gastspiel am Hoftheater engMgir&. 
Die Sillgacademie wird unter Leitung des Hofcapellmeisters Steg
mayer in diesem .Winter drei Concerte im grossen Redoutensaale 
geben, von denen das erste am 18. NOVa slau6ndeC. 

- Die heurige Concer(saisoo hat wahrhaft komisch bei UDS 

begonnen. Man weiss, dass Hr. Lalsarew, Komponist "im Geiste 
Ilavischer l\tusik", im Redontensaale ei .. Concert veranstaltete, 
zu dem das PllMicum so glücklich war. sich nicht einzo6nden. 
Die wenigen Musikkritiker, die 80 aufopferongsfAbig gewesen, bei dem 
Lassarew'schcn Concerte zu erscheinen, haben sicb nun in ihren 
Organen Urtheile erlaub., die Dicbt "im GeisIe des Hrn. Lassarew" 
abgefasst waren. Auf wahrhaft unveran'wortllche Weise fillt 
nUIJ dieser Herr Lassarew In Inseraten Ober die Musikkritik on· 
serer Stadt her und beschuldigt ihre Vertreter ganz ordinArer 
Geldsu(Oht und gemeiner Bestechlichkeit. Die Beschuldigung ist 
eigentlich ein zn absichtlicber Ausflu8s des kochenden AerRer. 
in Urn. Lassarew. als dass man sich darum bekümmern sollte; 



aber schon desshalb, dass nicbt in der Polle jeder Musikant und 
Bratel-Komponist "ha Geiste Blavischer Musik" die Wi.ner Kritik 
be8eiferf', leben wir es nicht ohne Er~ölzen, dass IIr. Lassarew 
iB den Wiener BlAUern jetzt für seiDe Anmas8ung al'g .. kanzelt 
wird. (Wiener 'fb,-Zlg.) 
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+ London. Wie sehr die Lif'he f .. ir 1\1m~ik jetzt bei uns zu· 
nimmt und wie sehr unsere höbere Aristokratie sie zu ihren 
Liebling8ver~nügungen rechnet, beweisen die Soiree! musicales, 
welche sie in diesem schÖllen Herbst auf ihren prachtvollen 
Landsi.zen veranstahen t wozu allzeit die beliebt~6len Tonkünstler 
aus London eingeladen wf'rden. Eine solche Soiree war je.z. bei 
Earl und Countess Fitzwilliam auf deren herrli(~hem S(~hloss 

Wenlworth in Yorksbire; ftir das Piano war A. Rif's, für die 
Harfe Charles Oberthür und für das Violoncello H. Lidel einge
laden; die ersten briden spielten ein Duo ühf'r Motive aus Don 
Juan und Lidel begleitete Oherthür's .reiFliches Harfenspiel in 
einrm reizenden Duo übt!r Schuberl's Ave Maria und einem aus 
Wilhelßl Tell; alle drei Küruliier spielten noch Solos, wobei 
Oher,hür's CaRcade lind Sylpbide aURgezeichllclen Beifall fanden. 
Die Künstler wurden von deol Earl und dessen Gemahlin mit der 
liebenswürdigsten Frf'IIßdlichkeit aufgenommen; diese edle Familie 
war von jeher den Künsten hold, in den prachtvollen Salolls 
findet man Mt'isterwerke der l'lalerei fast au~ jedrr Schnle; ein 
gro8ser Saal ist Vau Dyk Room genannt, weil alle Familienpor
traits darin von Val) Dyk grlllaif sind. Zu der nächsten Soiree 
wird Miss Dolby und Si~nor Rogondi l'ingeladen.-Zum nächsten 
2. Nov. wird ein grosses Concert in Chalhaßl slau6.nden, wobei 
viele Künstler aus London mitwirkt'l) werden; Oberthür wird da· 
selbst mit Ganz das Krönllng~duo von I..,aharre vortragen, sowie 

seine Fantasie "the la8t Rose" und seiD Doo mit Clarinelle "Une 
Nuit d'E.e." 

.... In dem Concert, welches Jenny Lind - Goldschmidt in 
Dl1bHn gab, sang die Künsllerin eine Arie aus den "Puritanern", 
ein Rondo aus ,,11 re pasCorc" von Mozart mit Clavier- und 
Violinbe~leituDg (Golds('hmidt und Joacbim), ein Duett über steie
rische Me'odif"lJ (mit dem Baritonisfen BelJe.i), ein I ... if'd von 
Goldschmid', Gedicht von Th. Moore (in englischer Sprache ge
sungen), endlich das "erstc V t>ilchen" von Mcndelssohn und ein 
norwegiscbes Lied. - Der Erfolg war, Uublincr BlAUern zufolge, 
ein glänzender. . 

••• Man schreibt 8US München: Die Au!'s.aUung des ncu ein
etudirten "Oberon" soll mehr als 6000 Gulden gekostet hahen. 
Es wurden zehn neue Decorafionen dazu gf'walt. Den Hlion s8ng 
Herr Grill und die Rezia Frl. SIÖ!!Cr. Ber Oheroll. SOlist durch 
eiRen Tenor ausgf'führt, war durch die Sopranislin Fränl. HefnN' 
besetzt, der Schprasmin, sonst von einf'm Bass· Butro gl'sungf'n, 
durch den Tenoristen Herrn Heinrich. Unter deli Zus(~haucrn 

waren viele Gäste des Octoberfestes; in den Logen paradircen. 
Bauern mit Zwallzigerknöpfen und Wiesbächerinnen IDit Spitz .. 
hüten. 

... Aus Port Lonis auf der Insel Mauritius meldet ein .Ior& 
erscheinendes Blatt unferm 6. September: Der Bürgermdslcr hie .. 
siger Hauptstadt, Herr Charon, hat ~estern daR Pohlikum, w( Iches 
im Theater beisammen war und eioc-rn dem Hrn. Charon missli(!. 
bigen Schauspieler Beifall spendete, ohne weiteres dllrch schnell 
requirirae Feuerspritzen vollstähdig überschwemmen Dlill einwei
chen lassen, während er selbst aus sciner Loge- dieser Sündßu.h 
zusah. Wer ßie!hen wollte, wurde an den Thüren von elen Polizei. 
agenten zurückgeslossen. Natürlich hat mau sicb darüber beim 
Gouverneur auf's nachhaltigste beschwert. 

.*. Vieuxtt'mps wird am 20. November in Wien einfreffen 
und sein erstes Concert im Musikvereinssaale am 28. No\'ember 
uDd sein zweites am 6. Dec. geben. Es ist dies die letzte Kunst
reise, die der berühm.e Geiger unternimmt. Viellxtemps will nach 
eiDem vielbeweglen Leben der Concertwelt t gewiss zum wabrel~ 
Bedauern aller Kunstlreunde. für immer Lebewohl sagen. - Er 
spielt in dieser Saison am 26. d. in eassel im OrchestercoDcert, 
am 21. im Leipziger Gewandhause. am 2. Nov. io der philharmo. 
Dischen Gesellschaft iD Magdeburg, am 9. in Bremen und hierauf 

in Dresden. Von seiDen neuen Compositionen, die er ~uch hier 

-
zu Gt-hör bringen wird, Bolle. eine Barrarole und ein Scherzando 
für Bratsche, dann .,Märchen" für Violine zu den reizends.eo 
Sacheo ihrer Ar. zAhlen. 

••• Unlängst war der Impro!llsario der Oper in Floren. in Drcs 
den hei einer Aufführung des "Rienzi" zugegen; es heisst, dass 
Ticha.schpck dort im IIAchslf'ß Sommer ~astireD und für diesen 
Anlass die Ken8nnle Oper einstndirt werde .. wird. 

.: Vas zweit" Auftre.en von ftlario und Grisi in Madrid war 
von einem unheilvollen Impromptu beglei&t>I. Beim ersl~1) Debut 
gab man die Norma, und als der Vorhang in die Höhe rollte. 
lielseo sich einige Zischlaute vernehmen. Mad. Grisi, die sich 
beleidigt wAbrah", lieBS einige für die castiJischen Obren hart lau
te .. du Worte fallen. Als sie sich jedoch Tags darauf in deo 
Jo .... rtalen verlheidigte, war es zu spAt. Bei der folgenden Vor
stellung der Bellinischen Oper errt-ichte der Scanda. seirlen Höhe
punkt. Das Pochen, Pfeifen, Miauen ~irtg einem lIeeressturm 
gleich los. DarQllf folgle eine Decharge fauler Aepfel, die ZQ 

den Füssen der Grisi flogen, die ohnmichtig von der Bühne ge
tra~en wurd~. Die Vortltellqllg musste unterbrochen werden. 
Das Logenpublicum proteliltirte, die Behörde blieb unlhAtig. -
Mario und Grisi hahen augenblickli(:b ihr Engagement gelöst. 

Ktl8lel, den 26. October 1:869. 

8pollr'8 Lelel.enhe;; ..... nI88 
bat heute }Iiuag um 3 Uhr in einp.r dt'm Gefühle des grossen 
Verlustes f'nlsprechendell Weise stattgefunden. Das Programm 
dazu war von dc'r Gellcral-Inlendanz des kurfürstlichen Hof.heaters 
ausgegangen, wodurch das Ganze zu gleicher Zeit eiDen orficiellen 
Cbaracter erhielt. 

Unler nur mit wenigen Pausen un.erbrochener Aufführung des 
Trauermarsches von Beethovell ~elangte der ullabsehbare Trauer .. 
zug an den Eingang des neüen Friedhofes. Hier wurde der Sarg 
vom Trauerwagen gehoben und dt'm Leichf'ltgefolgc bis zu der 
an der nördlichen Seite des Friedhofes IU'ßndlichen Totltrohalle 
vorausgt'tragen und vor dl'rjenigen Gruft niedergt>setzt, die für 
die Beisetzung bestimme wal'. Einen ergreift'nden Eindruck machte 
es, als nunmehr die tlowohl von hier als von auswärts einge
schickten Zeichen hoher Verehrung von dem Sarge genommen 
wurden. Die Gesammlzahl der Kränze betrug cHr, worunter zwei 
Palmzweige vom König von Hannover, ein Kranz von der Köni
gin von Hannover, ~owie Kr'änze von dt'r Kasseler Liederlaft'l, 
Kasseler Quarlett· Verein, Kasseler Gesallg-Verein, aus Braun. 
schweig, Leipzig und Göttingen, sowie ein firanz von hoher Hand 
aus Berlin. Während dieser Zeit wurde von ~ämDllli('ht>n Hof· 
sä,ngel'lI. dem Hofrllt·ater-Chor, den Gesang- Vert'ioen und dem 
Hof·Orches.er ein Männer-t~hor aus des vf'fewigren Meisters Oper 
"Pietro und Aballo" mit IlIstrllmenlül-Brgleiwng zur Ausführung 
gehracht. Nach-drm der Sarg in die Gruft ~('st'llkf, hielt Herr 
Pfarrer Jatho die Grahesredc, die noch im Laufe dt'S heu.igen 
Tagt's im Drnclt erscheint. 

Dem Schlu'ise der Rede fligfe sich die Trauer-Cantate für 
l\linnerehor mit IlIs'rumental-ßegleitulI~, componirt von Herrn 
Hofkapellmeiscer Raiss, an. 

Die kurfürstliche Hof.Japelle haUe glplch nach dem Hin
scheiden des ~ro~sen I'leisters telegraphische Depesehen 80 die 
gcachcetsten Journale Deutschlands abgeSChickt, Um Freunde und 
Verehrer Spohrs zur Theilnabme 811 der Leichenfeier aufzufordern. 
Es haUen sich dirser Einladung zufoJge viele auswärtigen Freunde 
und Sch'iler des verewigten Meis.ers hicr eingefunden, von d.encn 
wir vorzug~weise Hof-Kapellmeister Bott aus 'Veimar, Kammer
Musikus Kämpel t Kapellmeister Webner aus Hannover, Musik
Director Grimm aus Göuingcn hier anführen. flof-Kapellmeister 
Dr. LisZI in Wcimar. durch Unwohlsein an persönlichem Erschei .. 
'nen verhindert, drückte durch eiue telegraphische Depesche an 
Hof-Kapellmeister Rei.ss seine Theilnahme an dt'm für die ganze 
Kuns.welt so schmerzlichen Ereigniss aus. Auf gleichem Wege 
haben Hor-Kapell~eister Abt in Braunschweigt Namens seiner 
ganzen Kapelle, sowie auch eille Anzahl. Mainzer Kunstrreunde 
und Verehrer dea würdigen Meisters ihre Theilnabme kund ge-
geben. . 
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Zu Schillers Jub elfei er. 

Die Deutsche Schillerstiftung, an die Deutschen. 

Am heutigen Tage hat sich die Deutsche Scblllerstiflung con
• tUnirl zu dem in §. 1 der Satzungen ausgesprochenen Zwecke: 

"Deutsche Schriftsteller und SchriflstelJerinnen, welche für 
die Nationalliteratur (mit Ausschluss der strengen Fachwissen
schaften) verdienstlich gewirke, vorzugsweise solche, die sich 
dichterisch"r Formen bedient haben, dadurch zu ehren, dass 
sie ihnen oder ihren nächstangehörigen Hillterlassenen in Fällen 
über sie verhing'er schwerer Lebens80rge Hilfe und Beistand 
darbietet. 'I 

"Sollten es die Mittel erlauben, und Schriftsteller oder 
Schrirtstellerinnen, auf welche obige ~Ierkmale nicht sämmtlich 
zutreffen, zu Hilfe und Beistand empfohlen werden, 80 bleibt 
deren Berücksichtigung dem Ermessen des Verwaltungsrathes 
überlassen." 

Die Consfituirung dieser Stiftung tA 11. nahe zusalßmen mit 
dem hondertjAhrigen Gebur.sfest des unsterblicht'n Dichters, zu 
dessen würdiger natioDaler Feier, so weit die deutsche Zunge 
klingt, die grossartigsten Vorbereitungen ~eCroffeD werden. 

Deutsche! Bei dem fesllichen Klang jeDer Glocke, die in 
ewiger Höhe tönt, sammelt Euch, nicht blos um zu seinen Ehren 
ein bee:ei~tertes Gedichtnissfes' zu bttgt>bell, sondern auch um 
ein Lleiht'ndes Dt'nkmal werkthätigrf Liebe für unsern unsterb
lich .. n Dichter auf alle Zeiten zu srifCen. 

Wie er selbst gesungen: 

GöU"rn kann man nicht vergeHen; 
Schön ist'8 ihnen gleich zu sein. 
Gram und Armuch soll sich melden, 
Mit den Frohen sich erfreu'n, -

so können wir aoch ihm selbst nicht vergelten, wohl aher durch 
die mit seinem Namen geschmückte Stiftung den Dank seines 
Volkes dadurch ablragen, dass wir geistig Strebende, die von 
schwerer Lebenssorge heimgesucht sind, durch Beistand und 
Hilfe ehren. 

Deutsche \ keinen O.'t gieLt es im Vaterlande, so abgeschie
den von den grosserl geistigen Besitzthümern unseres Daseins, 
dass nicht Minner und Fraue.), Jün~linge und Jungfrauen darin 
lebten, in denen die Dankharkeit glüht für das, was Schiller uns 
Allen geworden. In der Fremde lebt kein Deutscher, dem nicht 
der Name Schiller ein heiliger Heimathsrnf ist, 80 dass in diesem 
Namen eine Weibescimmong, einzig in ihrer Art, und ein Ge. 
s8mmtbewusstsein, auf so vielen Gebieten des öfFentlichen Lebens 
schmerzlich vermisst, zur erhebenden Erscheinung kommt. 

So .retet denn am 10. November zur Bildung von Schiller
stiftungen überall zasammen; wo eine solche sich nicht gründen 
lAsst, sammelt BeitrAge; wo sich frohe Herzen zum Festmahle 
vereinigen, verkündet diese unsere Worte und lasl' Dach dem 

I 

Fest~rtlss für den Dichter durch die Hinde Eurer Frauen on.1 
Jungfrauen Spend~n der Liebe in Empfang nehmen. Wo Gesang .. 
vereine und Liedertafeln, wo Kapellen und Theater seinem An
denken huldigen, opfere ihm den Ertrag seines Ehrentages. 

Und du, deu'scbe Jugend, in deren frische Herzen er die 
ersten Keime edler Begeisternng senk', fehle auch du nicht ia 
den Reihen der Opterndf'n.· Die kleinste Gabe i"" willkoGlmen • 

Auf, Deutsche! Lasset uns ein Beispi"r geben zur Er.r6 rOr 
uns und unsere Nachkommen, dass der Freude schöner Gotter. 
funken, der Begeisterung Flamme, nicht wirkungslos verlodere, 
londf'rn dass die hundertjährige Jubelfeier von Schiller"s Gebar. 
als tier Geburtstag der In seinem Namen Irgründetna Stir'Obr: 
ein Lichtpunkt sei und blf-ibe, tröstlich hineinleuchte.,. ib die 
Nacht der Snrr;e und der Noth. 

Die bis jetzt bestehenden Schil1ersliftungea be&nden sieb in: 
Berlin, Breslall, Coburg. Darms,adt, Dresdea, Frankfurt a. M., 
Gratz, Hamburg, Leipzig, Mllaeben, Nienburg, NürDber~, OlFen
bach, 8tuu~art, Weimar (als Vorort für die nAch8ten rünf lah .. 
gewählt), Wien. 

An eine derselben wollen die HeUrige für die Srir.ueS ..... 
gesandt werden. 

D res den, deo 10. Oc'ober 1859. 

Die oonstituirende Versammlung der DeutaolLen8ehilJer-
Stiftung: 

Dr. Berthold Auerhach aus Dresden. 
Dr. Ludwig Blum aus Stuttgart. 
Dr. LudlDig Braun(els aua Frankfurt G. AI. 
Heinrich Brochhaus aus Leipzig. 
Geh. Medicinalrath Dr. Karl Oulta" Carus mu Dre8"', 
Generalintendant Dr. Franz Dingel8tedt aU8 Weimar. 
Dr. Johann Georg Fisc1aer aus Stuttg.t. 
Dr. Ernst Förster aus München. 
Atlvocat Adolar Gerhard aus Leipzig. 
Dr. Karl Gutzko'IIJ aus Dresden. 
Professor Dr. Friedrich Haase oos Breslau. 
Dr. Julius Hammer aus Dresden. 
Dr. Gustav Hauhold aus Leipzig. 
Graf 8tani,laus Kalckt'eut/a aus Weimar. 
Dr. Moritz Lazarus tJus Berlin. 
Generalconsul Ernst Merck aus HamlJurg. 
Hoftkeaterregis,eur Ferdinand Pirscher aus Darmltadt. 
Karl Rick aus Wien. 
Major Se"e auf Maa:en aus Dresden. 
Karl Voigt aus Weimar, 
Staatmainister (J. D. Dr. Ernst t1. Wietw8Arim tm8IWe8dm. 
Dr. Friedrich ZaIJel QUS Berlin. 
Dr. Georg Zimmermann au., Dannstadt. 
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'lJelJer die Deloa_eo zur DAlleren Be
BtlmmDnr; der Intervalle. 

Von F. J. K UD k e I. 

(Schluss.) 
Abweichend von dem Weber'schen Intervallensystem ist nun 

als eine wahre Sonderbarkeit in der "Allgemeinen Musiklehre" 
von A. B. M a rx (111. Außage) der Satz a!fgestellt: nIn dieser 
Reihenfolge (nimlich: c, d, e, f, g, a, h. c) bildet je der 'r 0 D 

zum Ara fan g s t 0 0 ein grosses Inlervall. U Dieser Satz entbebrt 
jeder haltbaren Begründung, er beruht auf reiner Willkür. Wa
rum - muss man fragen - soll~n denn aber gt'rade vom ersten 
Tone dieser Tonreihe aus alle Intervalle g r'o s s erscheinen' I 
Gross und klein sind relative Begrifft'; wir gebraucheo dieselben, 
indem wir Dinge in Ansehung ihrer Höhe, LAnge, Breite, Dicke elC. 
mit einander vergleichen und Unterschiede - ein Mehr oder We
nig - gefunden habpn. Insbesondere werden wir kein Ding gross 
nennen, ,,'enD ibm keines als klein zur Vergleichung gegenüber 
steht. Nun gibt es aber in genaunter Tonreihe kein kleineres 
QuarienverhAhnis8 als das vom ersten Ton aus c-f, was hier 
fälschlich gross genanot wird, während auf der 4. s'ure die wirk
lich grosse Quarte f-b ihren Sitz hat, Eben so wird von Herrn -Marx die reine Octave c-c gross genannt, und doch gibt es in 
dieser Tonreihe weder eine kleinere, noch eine grössere Octavel 
Nicht von der er s t e 0 Stufe \lieser Tonreihe 8us sind alle Inter
valle von der Seeunde bis zur Spptime g r 0 s s, sondern von der 

vierteD Stufe aU8, von f, nämlich: f - g, f- a, f-h, f-;' f-d -und (-e, sowie simmtlichc Intervalle von der 7. Stufe aus, von 

h, klein sind, nämlich: h-;'- h-d, h-;'- h-t: h-g und h-;' 
Auf deo übrigen Stuten kommen dann die Intervalle theils gross, 
cheils klein vor, nimlich auf der 
J. Stufe I) gross (Secunde, Terze, Quinte, Sexte und Septime) 

und 1 klein (Quarte), 
11. .. 3 " (SeclJnde, Quinte uod Sexte) und 3 klein (Terze, 

Quarte und Septime), 
111. " .1 " (Quinte) und 5 klein (Secunde, Terze, Quarte, 

Sexte und Septime), 
v. " " " (Secunde, Terze, Quinte und Sexte) und 2 klein 

(Quarte und Septime), 
VI. " 2 " (Secunde und Quinte) und 4 klein (Terze, Quarte, 

Sexte und Septime), 
Nach dem Weber'schen - ich möchte sagen n at ü r lichen

Intervallensystem ergibt sich dann eine sehr interessante Zusam. 
menstellung simmtlicher grossen und kleinen leitereigenen Inter
valle in Dur, wie ich sie in nachstehendem Täfelchen für dldac
,ische Zwecke und zur Erleichterung des Gedächtnisses bei einem 
vieljAhri#l;en Unterrich.e in der Musiktheorie mit Erfolg benutzte: 

Leitereig ene Intervalle. Grosse. Kleine. 

Sekunden • • · • 6 2 
Terzen • · · • • • 3 4: 
Quarten • • • · , t 6 
QuinEen • • • • • • 6 1 
Sexten • • • • • • 4: 3 
Septimen • • • • • 2 :; 

Diese Progressionen in ungraden und geraden Zahlen von 
den Secunden bis zu den Septimen und Insbesondere das Fallen 
der Zahlen für die grosseIl Intervalle und das Steigen für die 
kleinen prigen sich dem Gedächtnisse der Schüler leicht ein. 

Werden reine und grosse Iutervalle um einen halben Ton 
erweitert, so entstehen übe r m ä s s i ge, sowie durch Verringerung 
der reiDen und kleinen Intervalle die verminderten sich ge
slalten.-) Dies gilt ohne Ausnahme als fesle Regel oder, wenn 
man will, als Gesetz; - 80 wie es ersichdich ist, dass über-

.., Nut einer prlndplo.,n lo'.rnUenelntbellIlDr II .. t alch', z •• cbr.lh'D, weDD r I D k 
In ~D'" "Syltem der •• llt.llleh,n Blr.onlelehte" I-eil .Ine k 18 In. Primi 
c -ca .ane kleint Oe*lv, Deu'. Anm.erk. 4. I. 
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mAssige und verminderte Intervalle a18 (Jebersahreitungen ~er in 
der natürliche? Tonreihe gelegenen Gröss8~verhältnisse nur _'Uels' 
Versetzungszeichen (#' b, q) dar8es/eUt 1h;lrden können. 

Da die AlolI·Ton.leiter zwei übe r m i ,. i g e Intervalle "nt. 
hllt, z. B. in A-moll, C·gis (Quinte) und P,,gis (Secunde), 80~ie 

. - -zwei ver mi n der t e. gi8-C (Quarte) und Sis-F (Septime). 80. 

sinel zum Zwecke der A.nferfigung von Tabellen für die leiter. 
eigenen Intervalle in Moll zu den Rubriken für g r 0 s sund k lei n 
auch nocb solche für ft be r 014 s s i ge und ver m i nd e r t e an. 
zuschliessen. Dasselbe gilt dann auch für eiDe etwaige Aufstel
lung einer Infervall. Tabelle der ehr 0 m a t i s c ben Tonre.ihe. 
Diese Aufstellungen für die Moll. und chromatischen Leitern sind 
jedoch entbehrlich, weil, wenn die Intervalle der Dur-Leiter ge
nügend geübt sin4l, die Abweichun§en (Erweiterungen und Ver. 
engerungen) leicht erkannt und riehrig benaont werden können. 
Denn weiss man z. B., dass d-a eine grosse Quinte ist, 80 er
kennt man ISogleich auch des·a und d-ai8, wo sie auch immer 
vorkommen mögen, als übermässige Quinten etc. - Ueberhaup& 
ist es bei erwachsenen (Composioons-) Schülern nicht nötbig, 
nach erlangter klarer Anschaullng der verschiedenen GrÖsseover. 
hältnisse sich allzulang mit der Intervallenlehre aufzubalten, da 
bei der Lehre von tlen Accorden und deren Verwendung auch 
hinreichende Gewandtheit in der Erkenntuiss der Intervalle von 
selbst gewonnen wird. Dagegen ist ein längeres Velweilen in 
diesem Zweige des Musikunterrichtes bei Knaben und jüngeren 
Mädchen sehr empfehlenswerth, da die Intervalle in ihrer ManDich. 
faltigkeit je nach den verschiedenen Eintbeilun~sgründen, wozu 
dann auch noch die Lehre von der UmkehrHng, Mehrdeutigkeit etc. 
kommt, als Denkübungen, zur S(~härfung des Verstandes im All
gemeinen, vorzüglich geeignet sind. 

C 0 B B B 8 P 0 '5 D :B K Z B K. 

Eade Oktober. 

Unser SpAlsommer hat durch die Anwesenheit des heimge
gangenen Meisters Spohr und durch die Auffübrung seines herr
lichen Oratoriums "die letz.en Dinge" in musikalischer Bezieh. 
ung eini,r;es Intcressc gewonnen. Die Aufführung ~eschah durch 
das hier bestehende akademische Musikinstitut t welches (ein Ap. 
pendix der Universität) von ffühern Bischören zum Behure musi
kalischer Ausbildung für talentvolle Jünglinge ans der Provinz 
Franken gegründet wurde und jetzt noch ganz in Form der eon
servatorien mit (linern Direc(or und der entsprechenden Anzahl 
Fachlehrer fortbesteht, die der Oberaufsicht der Staatsregierung 
indirect unterstellt sind. Der frühere langjährige Director des 
Instituts, lIerr Professor Dr. Fröhlich t bekannt durch seine mu
sikalisch-literarischen Arheiten, wurde im Laufe diese" Jahres 
in Ruhestand versetzt und an seine Stelle trat ein sehr fleisslger. 
regsamer junger l\'1ano Namens Bratsch. Das Spohrische Orato
rium wurde unter Leitung desselbpn ausschliesslich durch die 
KrAfte des Institutes sehr befriedigend executirt und wir dürfen 
uns jedenfalls der Hoffnung hingeben, dass wir unter Leiltlng de!il 
neuen Institutsvorstandes nun endlich auch Häodel'scbe Oratorien 
zu hören bekommen wer.ten. Hindei ist und bleibt in dieser 
CompositionsgaUung der Unerreichbare, trotzdem aber wurde er 
seit undenkbarer Zeit von dieser Anstalt auf unveraonvortliche 
Weise vernachlässigt. - Höchstens führte man hie und da das 
uDeterhliche Halleluja, dieses Werk göU licher Ein~ebung, das 
aber auch nur seine volle Wirkung zeigen kann in Verbindung 
mit dem Ganzen, nach vorausgegangener Arie: "Du zerscblAgst 
sie mit eisernem Scepter" dem Publikum vor. Herr Bratsch wurde 
si.ch ein wahres Verdienst erwerben, wenn er uns bald mit einem 
Hindel'schen Oratorium erfreuen würde, und wir tAuschen uns 
gewiss nicht, wenn wir von der ernsten Richtung seiner musika
liscbea Bildung diesen Hochgenuss mit Zuversicht erwarten • 

Ansser den Bestrebungen dieses Instituts triU noch beson
er. tUe Tbltigkeit der hiesigen Liedertafel, die durch deo sebr 
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tleissigen und talentvollen Dirigenten OPAnd geleitet wird, sehr 
wabrnehmbar hervor. Ihren Standpunkt als l\tAonerges,ngverein 
hat sie freilich lAngst ve~lassen. was ihre Productionen beweisen, 
allein diese sind doch meiBtenlheiis inCtressant. Korzlich brachte 
sie Preciosa mit verbindendem Gedicbt im akademischen Musik
saale, unterstützt vom Thea&eror(Ohester, das durch mehrere KUllst
Jer und Dilettanten verstArkt wurde, zur Aufführung und erntete 
Ilierbei grossen Beifall. Eine grosse Thltigk eit wird diese Ge
lellschaft bei der bevorstehenden Schillerfeier entwickeln.. Unter 
den übrigpn hiesigen I\IAnnergesangvereinen verdienen noch der 
"Sängerkranz" lind der "Sängerbund" unCer Leitung des Compo· 
nisten Valeotin Becker besondere Erwähnung. 

Am meis(en Kunscin(eresse erregen jedoch seit Eröffnung der 
hiesigen Bühne unsere Theaterverhlltnisse. Unser SCadltheater 
genlesst unseres Wissens von der Stad.gemeinde eine Subvention 
von ß. 2000 bis 8000. Der frühere Direclor Spielberger hat schon 
seit geraumer Zeit seine DirectionsthAtigkeit beschlossen und Hl'n. 
Grabow8ky seine S.ellung einger·äum., desseu Lt'istungen in jeder 
Beziehung den Erwartungen entsprechen. Im Schauspiel befriedi
gen besonders Fräulein HAuser, der Komiker Dcnzin, Jürgens und 
andere: in der Oper müssen wir vor Allem die trefflichen Lei
stungen des Orchesters, das unter der Leitung des Urn. Kapell. 
meisters Riedle, eines talentvollen jungen ftlannes und Schülers 
von Lindpainlner, stt'ht, anerkennen. Als Glanzstern des Opern
personals macht sicb besonders der Tenor Stolzenberg durch 
seine scl.öne Stimme, treffliche!) Vorcrag, vorzügliches Spiel und 
einnehmende Persönlichkcit bemerkbar. Neben ihm haben wir 
JJoch eine alle krAftige Stütze der Oper, Herrn Bassisten Schiff
benker, der durch seine Leistungen das Publikum immer erfreut. 
Auch der Baritonist Thelen verdient wegen Stimme und Talent 
Anerkennung, Miuder befritdigend sind die Leistungen des Da
menpersol)als. Frl. Bywater hat zwar Kraft und eine klangvolle 
Stimme. verdirbt aber jeden tiefern Eindruck durch ihr fortwäh
rendes Tremoliren. Frl. Frey, die zweite Sängerin, hat eine sehr 
hübsche Stimme, viel Fleiss und guten Vortrag. Die Soubrette 
Frau StOlz ist eine sehr wackere Colorafursängerin, schwächt 
aber jeden günstigen Eindruck durch ihr fortwährendes Coquet
tiren mit dem Publikum. Die schwächs.e Seite der Oper i~t der 
Chor. Es ist unbegreiftich wie der so wackere Direkcor G. diesen 
wesentlichen Theil der Oper in quanti'ativtr und qualitativer Hin. 
siebt, besooders aber was den Chordirigcriten anlangt. so ver
nachläs~igen konnte. Uebrigens sind unsere Theaterräumlichkei· 
ten bei Auffuhrung einer Oper selteu im S.and, die Besucher auf
zunehmen, selbsc das Schauspiel erfreut sich fortwährend der reg
sten Theilnahme. Hr. Grabowsky macht daher brillante Ge
schifte. Auch die Schillerfeier wird für die Theaterkasse, wenn 
wir hier von jeder alldern Bedeutung abseheu, eine Quelle finan
ziellen Vortbeils. Nacb dem bereit. festgestell.en Programm 8011 

Schillers Trilogie "Watlenstein" und die ,.Glocke" mit Musik von 
Lindpaintner und lebenden Bildern aufgeführt werden. Uebrigeo8 
hat diese Feier aus leicht begreißichen Gründen in mandaen Krei. 
sen hiesiger' Stadt eine scharfe Polemik hervorgerufen, deren 
Sto11' ein hiesiges Lokalblatt , "die Stechäpfel, H auf eine s~hr 

derbe abcr witzige Weise ausgebeutet hat. Um. 

..... -
lW a eil r I eil t e n. 

t lWalnz. Die Anft'iihruog von Mendelssohns "Panjus" , am 
31. October, IDUSS su den gelungensten Producllonen unserer Lie
dertafel und des Damengesang-Vereins gerechnet werden. 

Das herrliche Werk war mit ausserordentilcher Liebe ein
etudir' 'Worden und die Ausführung der Chöro lieBS fast nichts 
zu .. Gnschen übrig. Lieh' und Schallen in dem Tongemilde 
liessen die feinen Nüancen des Vortrags hervortreten, der Ein
druck des MOhevolien uod Aengstliehen verschwand und der Zu
hörer gewaon das Gefühl der vollsten Beherrschung der technischen 
Schwierigkeiten und konnte sicb deshalb ungestört der grossen 
Schönheiten erfreueo, welcbe ,erade dieses Oratorium in 80 rei. 
chem tlaa8se bietet. 
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Der Soli, gesun3en von Fr'. L ehmann aus Wiesbaden, den 

Herrn Hill uDd Schn~ider aus Frankfurt und Wiesbaden, mÜ.,n 
wir besonders rühmen4.1 ge,lf'oken. Die beiden geschätzten GlIte 
aus Wieshaden sind als treÜOli(Ohe Or8'orien~änger bekannt. Herr 
Schneider wird sogar vielfach flir den besteo Oraloriumtenor ge
balten und nach der a'1sgeZt'ichncten Leistung an diescDl Abend 
unterschreiben wir die!olf'S U'lheil ohne Zögern. Herr C. Hili, 
welchem von Frankfurt ein sehr schmeichelhafter Rur voraus
legangen, rechtfertigte denselben trotz einer kleinen Indisposition 
vollkommen. 

rrankfart. Der Cl.cilien .. und der Rühl'sche Gesangverein 
haben ihre regelrnässigen Proben begonnen und ihre Programme 
veröfFentlichf. Hiernach gibt der zuerst genannte Verein vier 
Concerfe; im ersten "Requiem" von Mozart und "Lobgesang" 
Symphonie .. Cantat" von MelJdelssohn, - im zweitcn "Josua," 
Oratorium von Händel, im driUen .,Passion" Dach dem Evange
lium Mathäi von J. S. Bach, im vierten "Jmpropria" von Pali
strina, "S(abat IDater" von Astorga, "Psalm" von Marcello, Can
tate ,.Gottes Zeit" Ton J. S. Bach, "Iste dies" von Cherubini, 
·eine Motette von Haydn und "Hymne an die heilige elcilia" von 
L. Spohr. Der Rlihl'sche Verein kündigt drei Concerte an; im 
t~rsten sollen "Psalm 130, Aus der Tiefe" von J. S. Bach und 
"llissa in Cu von Beethoven, im zweiteu "eomala" von Niels 
W. Gade und "die erste WalpurgisnachtH von Mendelssohn, im 
driUen "Salomon" Oratorium von Händel zur Auft'ührung kom
men, und zwar sämrntliche Tonwerke mit Orcheftterbegleituog. 
Auch sechs Quartett.Soir~en von den Herren L. S'rauss, H. Stein, 
E. Welcker und H. Brinkmann sind angekündigt, welche uns 
J8 der besten Tonwerke dieser Gauung, worunter auch drei 
Streichtrios und zwei Quintette. von Hoydn, Mozart, Beethoven, 
Cherubini Schubert, Mendelssohn etc. vorführen werden. 

• Wiesbaden, 2. November. Vorige Worhe fand in dem 
grossen Saale des Curhauses das erste der AbonnemenCsconcert 
des Cäcilienvereins für die laufende Saison statt. Durch die Ver
bindung dieses Vereines mit dem Orchester unserer Hofbühne 
haben die Concerte schon seit längeren Jahren einen grösserera 
Spielraum gewonnen und Aufführungen vermittelt, die unter aa
dereIl Ve"hältllissen nicht so leicht zu ermö~lil'hen gewesen wAren. 
So haUen wir auch bei dem oben angeführlen Concert ein Pro
gramm, das des allgemeinsten Interesses und der Mannichfaltig
keit nicbt entbehrte. Dasselbe bot in der ers.en Abtheilung die 
Sinfonie in G-m01l von Mozart, den Chor aus dem Weihnachts
oratorium von S. Bach, die Phantasie für Pia Doforte, Orchester 
und Chor ("Schmeichelnd, hold und lieblich klingen unseres Le
bens Harmonien") von Bcelhovcn, ein TOllwerk voll ungemeiner 
Fris(:he untl (!:rosscr Wirkung, in der zweiten Abtheilung die 
Ouverture zu "Coriolan" von Beethoven, ein Reci.ativ und Arie 
für Sopran und obligate Violine mit Orchescerhegleilung von Mo· 
zart, in welcher die auf unserer Bühne unlängst engagirte Frl. 
Zirndörfer die Gesangparthie treiFlich ausführte. ein ViolinconcerC 
VOll de Beriot, von Hrn. Kahl vom Thea(erorchester recht nett 
gespielt und den t 14. Psalm von Menclelssohn. In der Phantasie 
haUe Hr. Kapellmeister Marpurg ans Ilainz den Clavierpart fiber
nommen. - Ueber die Schillerfeier, die hauptsächlich in musika
lischen und dramatischen Leistungen im ConcertsaaJe und Thea
tcr besteht, in urlserem Ilicbsten Bericllte. 

MÖnohen, ~2. Oe'ober. An der königlichen Hoftheater .. 
Intendanz ist die Partitur VOll M e y erb e e r's ,.Wallfahrt nach 
Ploermel" eingetroft'en, und die In8cenirung wie Einstudirung die· 
ser Oper wird ohne Verzug beginnen. - Das Comite für die 
Schiller· Feier 8011 jetzt bt'schlossen haben, dieses Fest weder im 
Odeon noch im Hoflheater zu begehen. 

- 30, Oktober. Unse;e Stadt ist bereits iD die "Concert
saison" eingetreten. Eben gestern hatten wir als Introieus eine 
musikalische Soirtie, in der eine ganz erkleckliche Anzahl Crem· 
der und einheimischer KünsCler und Künstlerionen mitwirkte. Auf 
das VioliDspiel von einem Fr). Bido. welclJe schon als erste Preis
trigerin des Drosseler CODservatoriums empfohlen steht, und 
demnAchst ein eigenes Concert zn veranstalten gedenkt, werden 
wir mit einigen Worten zurückkommen. (A. Z.) 



-
Dre8ct •• , t. November. Der berübmte Violinvirtuose Vieus:-

1emps, der in voriger Woche im Leipziger GewandhauscoDcert 
.piette, wird hier ungefähr Mitte dieses Monats concertiren. -
Die Gebr. Müller gaben hier 3 Quartett.Akademien. 

1.80 

BaDDover. Das Rppprtoir der Oper crfl1hr eine lIebr will
kommene Bereicherung durch Mehul's ,.Jost'ph in Egypum." Das 
Werk haUe hier weil über eiß Jahrzehenl geruht, nnd dass maß 
dasselbe nicht schon eber wieder hervorholle , war bel .einem 
hoben Werlhe um so weniger erklärlich, als mit Sicherl'u·it Zll 
erwarten stand, dass di., Titelrolle durch Hrn. NiemanD eino treff
liche Vertretung finden würde. Die Leistung des Herrn Niümano 
fand df'on auch um so mehr verdientpn Beifall, als zugleich sein 
'Von einer ansprecbenden Persönlichkeit getragenes Spiel, sowie 
sein Dialog durchaus angemessen gehalten war. In der Parlie 
des Jacob beIrat ein neugewonnenes Mitglied, Herr Ouo, zum 
ersten Mal die B,ibne. Seine Leistung bekundete in jeder Bezieh
ung den AnfAnger; die wenig ~e~chulte Stimme zeigte in der 
Mittellage kräfrige, klangvolle ßaritontöne, während die Tiere 
mehr Bas8charakler besitzt; die Höhe erschien weniger awttgiebig 
und etwas angestrengt; der Vor.rag war schleppend und leblos, 
mebr als die leicht erklärliche Befara~enheit des Debülanten möchte 
entschuldigen können. - Vom "Fidelio" erfolgte eine Auft'ührun~ 
mit tbeilweise neuer Besetzung der Parthiet'o. In der Titelrolle 
war Frau Notles durch Fr. Nimbs rrsetzt (die sich, beiläufig ge-
8agt, seit Ende voriger Saison mit dem Hofschauspieler Hprro 
Michaelis vermählt hat). Fr. Nimbs darf die Partie des Fillelio 
unbedingt zu ihren besten zählen; die jb~ eigene dramatische 
Kraft wusste sie massvoll zn verwPllden, ihr Vorlrag war durch
aus korrekt, das Spiel gefällig und lebensvoll. Den Flort'stan 
,r:ab Herr Seiifart. Wir hörtcn den Kürasller hier zum zweiten 
Male, aber nach dieser Leisttln~ muss unser Urtheil übrr densel
ben viel IIngüllstiger werden, als wir es auf seinen VorCra~ dt'r 
Par.hie des Tamino hin gefällt haUen. Dort klagten wir nur über 
ein philiströsP8 Phlegma; .ier Zauber der Mozart'schen Mt'lodie 
hatte un~ geblendet. Die Ausführung der Beethoven'schen Partie 
hat uns aber überzf'ugt, dass Hrn. Seift'art ausser der Stimme 
zum Singer kaum weniger als Alles fehlt. Wir haben von ihm 
an dem ganzen Abend auch nicht eiuen vergeistigtt'n Ton gehört. 
Es heisst Alles ~es8gt, wenn wir bemerken, dass selbst die grosse 
Arie obne Wirkung blieb. 

Berlln, 6 November. Der königliche Opern8än~er Theodor 
Formes, welcher zu einfr Kur verreist war, ist völlig genesen 
hierher zurückgekehrt und wird in den nächsten Tagen wiedfr 

die Bühne betreten. 

+ Aachen. Wenn das in grösserer oder geringert'r Anzahl 
einem Konzerte heiwohnende Publikum als Maassstab für den 
musikalischen Geschmack einer Stadt "dienen kann. so ist er bei 
uns wohl vertreten, denn unser grosser Ktlrhaussaa1. der ehemals 
bequem das Auditorium fasste, war plötzlich zu klein, um die 
Menge aufzunehmen, die sich zu dem Concert drängte. welches 
Donnerstag den 21. v. M. slaU fand. Und diest'r Eifer muss 
nothwendigerweise von dem glücklichsten Einfluss auf den edlt'n 
Zweck unserer Abolllu-mentseoncerie sein, deren Erlrag für den 
Pensionsrond der Musiker bestimmt ist. - Rohf'rt S(~humann er
öß'nete den Abend durch seine brillante Sinfonie in B·dnr Nr. I, 

8eetboven beschloss ih~ miC der hf'rrlichen Onvertüre zu Leonore 
Nr. I und unsere 80 ausübenden l\lusiker erfüllten unter elrr ge
schickten I.leitung des Herrn 'VIilIner ihrp. schwierig., AlJr~abe 
mit einem EQsemble, einern .\ plomb, einer Reinheit ch~r Niiancir
ong, die ihnen die höchste Anerkennung erwarben. - Wir ballen 
bei diesem Contert nur eine Vlrfllosenleisfung, aber sie war ,'on 
solcher Bedeutung, dass die Qualität vollständig die Quanlität er
setzte. Es war die gefeierte Pianis(in Clara Schumann, die das 
Auditorium durch das D-moll·Concert von ltlozart. das Impromptu 
in Cis .. moll von Chopin. das Schlummerlied von Schnmano und 
eine Gavotte von Bach entzückte; die Ausführung einer jeden 
Nummer erwarb ihr rauschenden Beifall, der sich nach der Ga· 
volte von Bach In solchem l\laasse steigerte, dass die Künstlerin 
sich heeilte, dieseilte zu wiederholeu. Die Künstlerin hat UDS 

wahrhaft in Verle~enheit gesetzt, denn wir wissen in der That 
Dicht, was wir am meisten bei ihr bewundern sollen, die tech-

-
Disch meisterharae Ausrfihrung oder die vollendet geis.reiche 
Auffassung. Frall Schumann hat jetzt in zwei aufeinanderfolgen
den Jahren die Reihe unserer Abonnementsconcerte eröft'nel; sie 
WAr im vori«en Jahre die Vorlluferin einer grossen Anzahl von 
KiillstJern ersten Ranges t die wir die Freude hatten in lIDsern 
Coucerten zu hören und wir können nicb.s Besseres wfinscben, 
als dass sie noch oft "nsern musikalischen Allfführun~en zur 
Zierde gereichen möge; doch da sie sich Dach Russland zu be
leben gedelkt, 80bald sie noch einige Sr4dte Deutschlands be
aucht hit, steht zu befürchten t dass dieser Wunsch nicht in Er
fOliung gehen wird. 

Uie Vokalparthie war durcb den tl b. Psalm von Mendelssohn 
vertreten. 

WleD. lUit jeder neuen Rolle stellt sich die Unzulänglich
keit des Hrn. Grimminger, das Fach eines Heldent .. nors an der 
hiesigen Oper anch nur provisorisch auszufüllen, deullicher her .. 
aus. Sein Masaniello (am 23.) war frotz aller Anstrengung doch 
malt und mit Ausnahme des durchaus im Falsett vor«etrageneo 
Schlummerliedes, ohne jede Wirkung. Herr Scbmid sang zum 
ersten Mal den Pie'ro, und zwar wie sein Vor~änger ohne jeden 
Versuch, die Rolle zn characterisiren und das darin so deutlich 
ausgeprägte wild-krör. ige Elemf'nt ht"rvorzuhcben. Frl. I .. iebhardt 
haUe keinen glücklichen Abt'nd t wie denn überhaupt die ganze 
Vorstellung, .rolz der rasend schnellen Tempi des Herrn Dircctor 
Eckert, lau und schlifrig war. (Recens.) 

Prag, 26. October. Gestern fand die erste Vorstellung von 
Wa~ner's ttRienzi" staU und wurde von deul in allen Räumen 
gefüllten Hause mit grosser Theiluahme begrfiss •• 

.: Am 12. October producirte sich zu Dresden (Jer Violon
cellist Arvpd Poorten aus Riga in einer Soiree musicale im Hofel 
de Saxe. Poorten war früher Schüler von Kummer und bildete 
sich dann hei Servais in Brüssel weiter aus. Sein Vortrag soll 
eoergis('h, beleb', sein Ton geschmeidi~ und von edler Färbung 
Mein, öflels zusehr dem der Violine ihnlich, auch wird vor allzll 
gros8,r Lrbendigkei& gewarnt. Seine eigenen ComposicioDen zei
gen ein beachcenswprthes Talenf. - Daselbst fand am I.J. Oc.o
ber zum Besten der Ahgeltranntf'n in Oelsnitz f:ine öffentliche 
Production der Schüler des Conservaforiums staU. 

• .. Anton Rubins.ein wird im Laufe des Winters in Berlin . 
erwar(~t, wo man sein Oratorium "Das verlorne Paradies" einzu-
scudirpn im Begriff' steht. 

.... In Cöln fantl am 25. Octoher das erste Gesellschaftscon
('erl stalf, Frau Vlara Schumann spielte in demselben das G·dur
Concer( von Beet hoven. 

.: In Pesth im Nationalt heafer kam OUo Nicolai's Oper "die 
lusci~en Weiber von Willdsor" ("A Vind~ori vig nok U

) in unga
rischer Sprache zur Aufführung. 

-.... Der Hofhallet·Meister Mertin bat wegen eier EilJAcbränkung 
des Ballets in Braunschweig cin .... wcilen seine St .. llung da!elbsC 
verlassen und wird im Laufe des Winters in I .. eipzig Tanzlecdo
nen geben. 

-: In SllJff~art wird IJath persönlicher RÜ('ksprache zwischen 
l\leyerhec'r und Kücken "Die Wallfahrt nach Ploermel" Ende No
vember, zum erstenmal in Deulschland, zur Aufl'ührun~ gelangen. 
Auch Nicolai's ,,'Veiber VlJn Windsor" werden einstudir •• 

.. : In HAllIlover wird "Tllralldot" mit df.'r ~llJsik von C. ~I. 

v. Weber neu gegehen. Auch "RieflzP' wird einstudirt. 
.: Am 16. v. Mts. starb auf seinem Landsitze A pthoryhollse, 

76 Jahre ale, der Graf Wes.moreland. Er war ein feiner Kenner 
der Musik. selber Componis( lind genoss als Staatsmaon und Mi
litär die Verehrung aller Kreise. 

.,.- Die ,.musikalisl:he Gesellschaft für Verbesserunl: der Mu
sikzuständeU in St. Petersburg, an deren Spilze An,on Rubinstein 
und Graf \Vielhorsky seehen, wird schon im laufenden Jahre ihre 
Concerte beginnen. Durch einen jährlichen Beitrag von 16 Ru
beln wirfl man Mitglied der Gesellscbafc, ein Geschenk von 1000 
R. oder ein Jahresbeitrag von 100 R. gibt die Ehrenmitgliedschaft. 

.** Die Nachricht von Reissiger's Pellsionirullg wird von 

Dresden aus widerlegt. 

Verln'wodllcher 'Redakteur r. SCBTOT. - Dr1lck TOD REUTE. IDd WAttl' ... lt.l. 
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• aeob .&ndreas Uomher5. 

Die Composi.ionen Schiller'schcr Gedich.e von AndreaA Rom
berg, die in vielen S.ätl't»n in das Pro~ramlß des Schiller-Festes 
aufgeDomoU'ß sind, narnt»Dtlich ,.Die Glocke", für Soli, Chor un~ 
OrctJesler, hahen, abg~sehen von ihrem musicalischen, besonder. 
mp.lodischf'D Wer.b, der von Uflbefan~eoell stets floch anerkano\ 
wird, durch .lie aosserortlen.lh·he Populari.A', welche sie in dt»n 
ersten Jahrzehn.p.n unseres Jahrhunderts erlangt hauen lind durch 
die gro~se Verbrt'iCung, welche sie durch die Musik den Gedichten 
St'hillers auch in Kreisen verschaffeen, wohin si~ floch nicht ge
drungflll waren, ein volles hi~.orisches Anrl"cht auf die Wahl zur 
Aul'nhrung an der Jahrhunder.feier VOll Schillers Gt"burts.ag. 
Merkwurdig genug .rin aber nooh hinzu, dass der 10. Novt·mber, 
Schillers G .... ur.s •• ~, der Todes.a,; A. Romherg's (im Jahre 1821) 
ist t Für Rht'inland und We~lphalcu liegt danll ferner noch rioe 
nähere V t»ranlas8ung zur Wahl jf'ner tlusiks.ucke darin, .lass 
die Künstl(~rfomilie Romberg aus Westphalt'D stammt und in 
)Iüns •• -r und in dt:r kurkölnischen Capelle zu Bonn mit Auszeich
nung wirkte. 

Der Ya'er VOD Andreas ROinberg, Gebh-ard Heinrich Rom
berg, war l\lusik-Oireclor in l\1.jn~ter lind berühmter ClarineUisf, 
uml dessen Brud~r Anion Rombt'rg eben 80 .rflffiicher Fagottist; 
beide waren mit ihlen Söhnen Andreas und Bernhard (die also 
Gßschwi~'t'rkilider, nicht Brlider warcn) l\lit~lie(lcr der kurköl .. 
nisel .... n Capelle. Als diese J798 sich außös"e, ~llIgen die beiden 
VclterJl nach Hamhurg; AndrcAs "tar Meister auf der Violine, 
Bernhard auf dem Violollc~lI. Nach einem fast dreijährigen Aufent 
halt in llallen (, 79:i-179'i) ging Andreas nach Hamburg zurück, 
Bernhard bereiste Doch Engi •• ,,), Spanien und Portugal. Im Jahre 
1800 'rltfen Beide wieder in Paris zusammen, wo sie eine komi. 
sche Oper: "Don l\lelldoze", sl'hrieben, die im The4.lre Feydc8u 
aur~t)führt wurde. Seit 1~1 haUe Andreas Romberg seiluan blei
bende .. Wohnsi.z in lIamburg auf~eschlage .. , mach.e von da Kunst
reisen und hielt sich auch of. IAngere Zeit in Münsler aura Als 
Lmlwig Spobr sein Amt in Gotha als herzoglicher Concf"rtmeisler 
aufgab und nach Wien ging, wurde A'ldreas Romberg berufeD 
und nahm von 1816 an in Gotha dieselbe S'pllullg ein. Dort 
raJfte ihn schon naeh sechs Jahren, am .0. November 1821, der 
Tod dahin. Er war den 27. April 1761 zu Vech&e im Stir,lliin
ster geborrn. 

A. Romberg war ein sehr fruchtbarer Componist. In seineD 
Instrumeo.atwerkeo (Sinfonieen. Qui .. teUen, Quarleuen) erkennt 
man 8eydn's Vorbild, .18_ er. wenn luch nicht in genialer Er
:&ndu.IS. doch in anmuthis melodischem Flul8 und in K'.rheie 
und Reh.heie des Salzes erreithte. AlI,emeineren Beifall fande .. 
leine Gesangcompositioneo alld unter dle.en vorlii~lich die Com
,.Ihione.. der Gedichte: "Die Glocke" und: nDie Mache des 
Ge •• opa~· von Schiller, fir Solo.tiDlrueD, Cbor uBd Orchester. 
Von .einee Opern (z. B. "Die RaibttR von Paluzzo") hai ihD 
leiDe tberlobl. Dure. jeDe Ge.upta~ •••• er Ua Ibolicher 1'0 ... 

componirle er auch noch Gedichte Von Andere .. , z. B. "Die l1ar
monie der Sphlren" von KOSf'gat'fOn} bai er 8ehr viel zur l~r. 
richtung, Anreguni und Belebung der Gesang-Vereine von Dileuan
lell beige.ragen, denen Deutschland jetzt die in kein~m I .. alldo 
über.rofFenen Chor -Auft'übrungen yon Oratorien und Cantaten 
verdankt. .. .... 

Eine 1IIIttbe11uD5 aUII Spobr8 Le.eu. , 

8öttlnlen, Ende Oc.ober. Im Ganzen sind die Bezidhuogea 
zwischen 6öuillgen und Kassel, trotzdem dasl letzteres mit der 
Eisenbahn in wenig mehr als einer Stunde erreicht werde. 
kaun, so gering, dass kein grosser Verkehr zwischen heide .. 
SIAdaen alallfilldet. Gleichwohl bat der Heimgang Spohrs - der 
Docb in den letzten zehrt Jahren mancbmal 'Iier verwttl'te, wo 
eiDe Schwester seiDer Mutte. als A ••• r ••• ntte einer hiesig ... 
ProressorenfaOlilie hochbetagt lebt, die deli Neffen von frühes.er 
Jugend an in Braunschweig und Seesen kan .. te - grosse Tbeil ... 
oahme erregt, uud es würden 8ich gewiss bei dem Leiclaenbe-; 
gAlIgniss des berühmten Componisten auch einzelne Professoreo 
vOn bier becheiligt haIJen, weun nicht simmtliche Milglieder der 
Universilit durch den Anfallg der Vorlesungen tes.gebalteD WOI-. 
den wAren. 

Eine Begebenheit, welche Spohr beim BeginD Beiner KODst .. 
lerlaufbahn in hiesiger Stadt betraf, dürfle auch in weiteren 
Kreisen In.eresse erregen. Spobr (rat als 19jihriger Jün,ling im 
Jahr 1804 seine erste Kuustreise von Brauuschweig aus al1, im 
glüddicheu Besitz einer vorzüglichen Geige, die er, weun wir 
nicht irren, vom Herzog von BrauIJ8chweig erhalten batte. Nach 
der Arl damaligen Reiscus fuhr der junge tlano in gemischte .. 
Gesellschar, in einer Retourkutsche von ßrauDschweig na~h Gö&
tiagen, io dt"r Absicht, hier sein erstes ConcerC zu geben; Koffer 
und GeiAenkasten wart .. hiblen aufgepack.. Sor..:fAltig sah Spohr 
beim Einlriet der Dlillkeiheit aus dem Schlag nach seintD EfI'ec .. 
teh} noch eine halbe Stuode von GÖUir.gen, im Dort Weende~ 
bpmerkt~ er beide aui' dem ""agen. Als dieser aber ans Tbop 
kam, lind die Reisenden nath früherer löblicher SiUe das Exameo 
dea Tborwlchters zu besleh~n baUen, waren aUe El'eceen ver
Ichwunden. Der besUlrzle junge Musiker rannte wie wahn81nnil 
auf der Landstrasse zurück, aber' ohne Erfolg. Die so(orlil;8 
Allzeige rührle den andern Morgen zu einer polizeilichen Nach ... 
luchung. Man fand auf dem Felde, nicht weil von der Chaussee, 
.eD leeren Kol'er und Geigenk •• 'ell; InltrQmen~ und Kleide .. 
waren tort, und erschienen Diemals wieder; nur die umher,e
..reaten NotenbllUer f.nden lieh vor. Das Ereigoiss aber ver. ;'!. , 

breitete lich r88eh in der S.ld., und erregte besooder. unter d •• 
StudeBten ,rosle Tbeilnal.me. lIan nahm sieb auf alle Wei .. 
des jugendlicheR Virtuolen a., uud heltllomee iltD, mit der 1ei. 
liehen Gei,e eiD'. Sludenten aDd iD erbora'en Klei.erDt ,iot. 
ö6.dic:h biND ,. lanen, wobei er d.a sri .. teD Beieall lra'e' .. 
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.. nd Ille Zuhörer in sei Dem AdaSio hinris8. Spohr war aber 
durch dieses Ereigni!ls ger.ö.higt, umzukehren und noch ein Jahr 
in Brauuschweig zu verweilen, .Im zu einer neuen Kunstreise 
eich aUfClurl8ten.. Erst in lehr splteo Jahren, sagte Spohr, habe 
er eine ahl.liehe Geige wieder erhahen. Vor siehen Jahren hör
len wir ihn lUDI lelzteDmal hier in ~iDf'm seiner Quar.eue Doch 
Jnit Iros8,~r Meisterschaft spielen; noch fatlt bilJ in die It'tzte 
Zeit unterrichtete er j,wge strebsame Talente, und zwar öfter 
,hne alle Vergütung, 'Iur aus In.eresse für eine löchtige Schule. 
Spohr hat, wie wir wissen, in den letzfPn Jahrrn wenigs.ens die 
Anfinge seiner S .. I bstbiographie nie"erge~cbrit"bt>n. Auch münd
lich WlIsste der sonst schweigsame Mann beredt zu erzihlen, wenn 
er auf l\lnsik kam. So ~ah er die anziehtondscen )lictheihUl~rD 
fiber Beethoven, den er in Wien häufig von der Oper laach Hause 
zn begh,iten pßegle, von Görhe, dt"r ihm pißen Op.'rnfext schrei
Len wollte u. 8. w. l\löcfllen IIn~ di"se tti:,tenen hio!traphi~cheq 

Miuheiluragen nicbt vort'nthalten werden: (Naedttrrh. Musikztg.) 

••••• 
'lTeberslellt 

der AbtheiIungen des Vereins zur Beförderung der 
Tonkunst in den Niederlanden im Jahre 

1858-1859. 

Amsterdam. 618 Mitglieder, 21 beilra~eDde Künstler, 25 Ehren
mitglieder. - Vorstand 9 l\liaglieder, Vorsitzender Herr P. C. 
8taduiski. 

Gesang-Verein von 300 Mi.gliedern, Dirigent Rirhard Hol. 
AufFührlingen mit Orchester den 18. December und 8. April. 
t. Lobgesang von Mtoodelssohn; Comala von ~ade. 2 &Iessia! 
~on Hllillel; EmleifUngen und Chöre zu Vondel's Lucifer VOll 
van Eykcn. - Oma 2~. Fehruar gros~es Concerl zum Betitelt eioer 
Stiltung für hülflOjbedürhige illiindische Künstler; "Josepb" von 
lIehul; "Stab.' Mater" VOn liossini. 

Arnbeim. 142 !Iitglieder, 3 beitragende Künstler, t Ehren
Jlitllied - Vorstaod '1 Mitglieder. Vorsitzender Baron von Pallandt 
von \Vestervoort. 

Ge~alll- Verein 96 Mirglieder, 8 EhreruDitglied .. r. Uirigeol 
C. H. 3Jarx, Stellvertreter J. van der Düssen. - Auft'llhruJJ~e(l 

4en 26. December und 5. April. 1. Lobgesang von &lendels~ohD 
und Fralmenle des Paulu8. 2. Grauo'e. 1'od Jesu; Gade'. COOlsla. 

I>ordrecht. 1'1 AJitglieder, 8 beitragende Künstler, 4 Ehren
Mitglieder. Vors.'od 3 l\lil~lieder. Vorbilzellder H,"n J. J. E. 
van den Brandeier. Musiklelu'cr Böhm. 

Eukhuizen. 26 l\lil~lieder, 1 beitl'agen.ler Künstler, 2 Ebrcn
Mitglieder. Vorstaud 6 3Ii.~lieder. Vorsibeoder H. A. van Breis
\Vyk - SingschUle l~4 Schüler, davoll 17 Frl'ischüler, 6 Stunden 
wöchentlich); In~trumelualtlcbule (8 Schüler). Gesang- Verein 42 
• Ii.glleder (a Stunden wöchentlich). I>irigeut F. H. Altoyroos. -
Aufführung: der 84. PsalID von van Bree; Beedaovell'S Messe 
(a MYIIIIICII) in C·dur. 

6ertruidpllburg. "Mitglieder. Vorsilzender Dr. Tirsillg. 
60e8. 64 &Iitglleder, 1 beitrageuder KÖlIs.lt'r, 7 Ehren-Mi.glieder ,r or8tand 6 Milglil"der. Vorsitzende.' Dr R. B. V8n deo BOlich.

lSingschuleo VOll a8 Schülern (14 frei), 9 Srundtn wöchentliCh, 
Gesang- Verein von 63 l\lilglit>dern, Dirigent J. F. Ahreusmann. 
A uft'ülaru ligen : t. Spohr'.s "Die tetzten Dinge". 2. Alclldelssoh .. '. 
Paulus. 

'8 Gravel.hagf'. 199 l\li.glieder, (6 beitragendo Künstler, 32 
Ehrenmitglieder. Vorstaud 7 Mitgitoder. Vorsi'zcnder Hr. P. N. Roche. 

Gt>sang-Verein von 104 Ila'gliedern. Dirigent Capclhnt>ister 
I. 11. Lübcck; Vice-Diri~ellt~n: J. U. Verhülst, W. F. G. Nicolai. 
Autl'ühruIIgrn; den 21. Decclllber, 3. Februar und 9.lllrZ. t. Men
del.s8obD'tt Paulus. 2, Meodelssohll's Lorelc.·y; Nicolai, SODate rür 
Piano urld VioloncelI; 8cbumann, Requien. Cö.· MlgtlOII; Gade, 
Erlkö .. igs Tochler. 3. Der ~5. Psalm von l\lendels8obll ; "Lauda 
Sion" von demselben; F. Hiller, ,,0 weint um sie"; Beethoven. 
Dio Maecabier (Chri~'Qd am Oelbe,rge). 

. Haarle.. t 10 Mill!;lieder, 7 beilrllende Künstler, a Ehren
lIitgliecler. Vorstand' Mit,lieder, Vorsitzender N.I. A. TravasliDo. 

1.81 -
Singschule 80 Schuler (8 frei), 8 Stunden wöchentlich. 6e

sang-Verein 34 Mitglie.ler. Dirigent W. B. Weldner. 
Heusdell. I t Mit~lieder, 1 beiaragrllder Küns.ler, 18 Ehren

Mitglieder. . Vors.and 7 Mi.slieder. VorsUaeDder J. A. Gertach. 
lIusiklehrer J. Oroer •. 

Rotterclam. 218 Mitglieder, 16 hei'ra~eDde Künstler, 18 Ehren
Mitglieder. Vorstand 8 1'litglieder. Vorsitzender (~. G. Schütze 
van Houren. 

Gesang- Verein 163 Mi.glieder, 26 Ehreo-l\litgliecler. - Chor
ftbung 17 Milgliedpr, 2 S'unden wöchentlich. - Mu~ikschule 277 
Schüler (GeSAng 128, Clavier 188, Violine 7, ViolonceIl ", Gesang 
18 Stunden, IIJ~trulDelJfe "4 SlOn.len wochenilich). 

I. .. ehrer: Joh. J. H. Verhülst (Dirigent des Gesang-Vereins 
und der Chorübung), B, Tours, J. H. Paling, S. de Lange, W. Hut-
5chenr()y&~r, S. Ganz, J. B. H. Brt'mer. 

AufFlllarllugeo: I. Oeft'ellclicher Gesan~-Verein (eingf"adenes 
Poblicum): I. Vier Chöre von Palestina, Orlando Lasso und Lotti. 
2. "Jet-us, meine Freude" von J. S. Bach. 3. "l>es Slaubes eitle 
Sorgen" Von J. Haydn. 4. Vier geistliche Getilörtge aus Op. 88 
von Verhölst. 6. lIymne für Sopran, Chor und Or~el von Men
deissohn. 8. Adventlied von Schumann. - n. iuläudi~ches l\luslk. 
fest: 1. Elias auf HOI'eb \'on F. Coenen (\'on den Pr .. isrichtero 
des Vereins ehrenvoll erwähnt). 2. Der d4. Psalm Vorl Verhil'st. 
3. Sinfonie in C·dur von \V. F. G. Nicolai. 4. Ouvertüre, Ein
leitulIgrn und Chöre zu Lucifer von J. A. van Eykt'1l (et.enfalls 
eilten voll erwähnt). Alle dipse Musiks.ü('ke wurden mit Orchester 
Imd ullter Lei.ung ihrer Componfsten au!Ogt'föbrt (den 7. Januar 
1869) - 111. Zum Besten der oben bereits erwöhn.rn SliflUng. 
unler Leitung von Vf'rhölst: Der 9:'. Psalm von l\If'ndplssohn; 
SamsoD VOll HIlIdei (den 26 MArz 1869: 200 ~Iitwirkende). - IV. 
Prüfung und Preis- VerrheilulJg in der Musikschule de~1 8. fe
bruar 1869. 

(Schluss folg .. ) 
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A, .... Paris. 
7. Nonmber. 

Ich habe Ihnen bereits gemflldet, dass Richar.1 Wa~,.er eini~e 
Zeit hier Meiben wird, in der Absicht, seinen Tarulhäuser auf 
einer der hiesigen lyrischen ScelU'n zur Uarstcllun~ zu bringen. 
Wie wir hören, hat er bf'reits mit d"m Theatt'r Iyrique U nter
bandhlll~pn angeknüpft Dftr l>irt'ktor dieses Thealrrs vl'rlangt 
von Wa~ller I>e(!kun~ von dreisigtausend Franken für die mise 
en scene und (OS wird vt'rsichert, dass die Für~.in W -11, eine 
ganz besondere Frrundin der 'Va~nt'r'~che.. Muse, sich bereit 
erklärt hai, der ~enalJllteu Direktion diese Summe zuzustellen • 
Es wird auch vt'rsicbt'rt, dass Roger, der jetzt völlig hergeslellt 
und im Be~itz eines k lins.lichell Arrnes ist, im TanohäuMor au"· 
(rt'ten werde. Nun, Rog.·r hat sich bis jetzt in ßt'zu,; IUlf dirse 
Rolle noch Dicht entschieden, er arbeitet aber sehr ß.eissig an 
der Uebcrsetzuf18 des TallnhAuser·Textes ins Französische. 

Näch~'en Donners.ag 6n.let in der Opera comique die erste 
Prohe der Limnander'scbeo Oper "Les Blancs et les 81 .. u8" seaU. 

In der gro8Sf>n Oper studiren sie noch immer das neue ,"'erk 
des Fürsten Poniatow!ilki ein, doch wird da~selbe crst im Laufe 
künftigen Januars zur Darslellung kommei.. Man spricht auch 
von einem jungen höchst bf.·gableu Tenoristen, der auf der ersten 
lyrischen Bühne Frankreichs nAchstens debu.iren soll. Es ist 
dies ein Laure.1 des hiesig ... n Conbervatoriullls, Namt!lIliI P ra t 
Möge er die Erwarclmgen rechtfertigen, die er veranlasst! 

Die Vorbereitungen zu unserm Scbiller(esle sind grossartig 
und Alles lässt hOft't-II, dass dasselbe sehr gi40zcnd ausfallen wird. 
Der musikalische Theil des Programms besteht ans einrm von 
)t"Y't'rbeer eigens komponirten Festmarsch , ans einer Calltafe, 
ebenfalls ein" neue Composition Meyerbeers, aus der Ouvertüre 
des Oberon, des Chors Mendels80hns "an die KUDsder" und 
~odlicb aus dem Fioale der neunten Synlpbonie Beetbovens mit 
Chören. 



, Ich werde nicht ermangeln, in meinem nAchsten Berichte 
unser hiesiges Schillerfest ausfiihrlich zu besprechen. ...... -

~ ft e 1I r I e 1I tell. 

Darmstadt. Wie alljährlich fanden auch diesmal, nament
lich in der Oper bedeutende Personenwechsel statt. So hat uns 
heller eins der lalent vollsten l\tit~lieder der hiesigen Oper, Frl. 
Ma~ius, verlassen. Frl. SchneidIinger aus Pesth, wfllche Ersatz 
für sie bilden soille, ist eine weniger ~u(e Acqui~ilion. Eine 
andere AcquisilioD hat unsere Bühne in Frl. Limbacb von Bres
lau, als Opernsoubrette, gemacht. Frl. Lirnbach ist eine Slingerin 
mit guter Schult', taktfest und bühnellgewandt, aber mit äusserst 
schwachen Stimmmiueln, Ur. Garsn, Iyriscber Tellor, besitz' eine 
angenehme Slimme und den Vorzug einer sehr reinen I .. follatioll. 

Karlsrahe, 6. November. Bekanntlich hat Richard \Vag
Der seine lieue Oper aTristan und Isolde" der 6rossherzogin 
Louise VOll Baden gewidmet, und sie soll.e am Geburtstage der 
hohen Frau im Decf'mher dieses Jahres zum erstenmal zur Auf
führung kommen J)a jpdoch die bei den ersten weilJllchen Ge
aangskrAJtc der hiesigen Oper sich der all .. rdilJ~8 überaus schwie
rigen Partie der Isoldf' für nicht ~eWaChS(lD erklärten, so wurde 
von der Aufführung des grossen TODwerks auf hif"siger Bühne 
fürs erste - und allem Vt>rmulhen nach auch für die Zukunft
Abstalld genommen; es soll den Trägern der Hauptpartit>n, wenn 
man den Aeusserungt-D Sachvf'rs'ändi~er glaubeil darf, in der 
That auch nahezu ("mögliches zugemulhet sein_ 

Dresden, 7. November. Das "Dresd. Journ," bringt die 
Nachricht von dem heule 1\liuag ganz unerwartet erfolgten Ver
scheitlen des königl. ersten Hof·Kaltdlrneibters C. G. Reis~iger. 
Der Verewigte, geboren 1798 Zu Belzig, ward 1826 als Musik
Direktor zur königlich"n Musikkapelle nach Dresden luorufen, 
wo er im folgenden Jahre als Kapl·lhne,sler an des verslorllencn 
c. ~1. \'on \Veber Stelle trat. Im Jahre 1818 vcrlieh ihm der 
König das Rillerkreuz des Verdienstordeus. 

Leipzig, 27. October. Eill Ereigniss von ni(:ht geringer 
Bedeutung ist e& zu neunen, dass Hellri Vieuxlemps, der grosse 
königliche Geiger, si(:h nach langer Zeit einmal wieder bei uns 
hat hören lassen. Es war am 7. &lärz t848, wo wir ihn hier 
in Leipzig zuerst bewunderten, und zwar in eint'm Conc«-rt im 
Theat(~r; er spielte damals sein A.dur-Concert und eltellfalls die 
reizende Falliasie über slavische Volkslieder. Schon damals ge

hörte der Name Vieuxtf'mps ZIl den gefeiertsten unter den ~rosseD 
Gei~crn - was sollen wir heule hinzufügen zu dem Hulune, 
welchen sich der herrliche KunstIer seitdem in zweien WelttlJeilell 
errungen, wit! sollen wir neue Worte finden flir diese Meister
schaft ohne Makell Wir können flur mit Freuden all jene glän
zt'uden Eigenschaften wieder ht'grüssen, die Vieuxlemps Gl'össe 
bildpn. schönen Iimpiden durchgeisdg.en Ton, wunderhar ~chnell
krAftjgc Uogcmführung, sieghaftt»sle Ferfigkeit 118c·b all('n I>imen· 
sioflpn, ft-iuföhligen Vortrag 11. s. w. Vieuxlemps ist abt~r nicht 
nur Virluos, er ist aucb Componi8t im Itesten S~nlle dps Wortes, 
8('ine Werke sind nicht blos darauf berechnet, die Technik in 
das hellste Licht zu setzen, sondern ihr Ideeogehah ist oft von 
wit'klicher Bedeutsamkeit. Die UDS von dem Meister bereiteten 
Genü~se zählen wir somit ~u den seIlensteIl und wünschen laur, 
dsss sein Erscheinen bei uns in Zukunft weniger sehen sei. 

Ueber If'ränlein D8nnemanD wüssten wir Neues eben Ilicht 
zu sagen, ~ie sang, wie immer bisher, ver!lfändig uud ansl4ndig, 
einen tiefer gehendelJ Eindruck aber allerdings nicht hervorzu

bringen vermögelld. 

Die prachtvollen OrcbescerstOcke, die Anacreon-Ouverture 
von Cherubir.i lind Schumanos C.dur-Sinfooie, wurden 80 glaoz
voll ('xecutirt, wie man sie wohl nirgends wieder hören kaon. 
Beziehentlich der Schumlon'scheo Sinfonie, ist 8S erfreulich wahr
zunehmen, dass dieses herrliche Werk bei jeder netlen Auffilhruog 
einen tieferen Eindruck hervorbringt und eine beseislertere Auf· 
nahme finder. (Sigo,) 

Lelpzll. Zum Gedächtnis8 für L. Spohr, gesforl.en deo ".Oel.: 
Mllsikalische Feier Irn Con-.erv.torhull für Musik, Freitag den 
28. Octobc'r: Quarlett flir Stre;chiIl8IrUlnf'nee. Op. 46. Nr.2. E-mo,ll • 
.,80s." wie bist du so reizenu .md mild", Romanze fi., Sopran 
aus der Oper "Zemire unll A I.,lr". Achtes Concer, (in Form 
einer Gesan~sceoe) f,ir die Violine mit Begleitung des Orchesters, 
Op. 4i, A-moll. Quinlect für Pialloforle, 2 Violinen, Viola und 
Violnucello. Op. 130, O·moll. bawmtlich eJompoMitiouen des ver· 
ewig't'n Meisters. - Als Gäste anwesend: H~rr und Madame 
Vieuxtemps. 

- Das Gewandhau8concert dieser Woche findf't wie a1ljäbr. 
lich zur Erinnerung an 8lendels~0lm sraU, Blan wird Beinen "2-
Psalm aufführen und Mozares Requiem. 

- VielJXlf'mpS har IIns leider sehr bald wieder vf'rlas~en, da 
ihn Goncertengagements nacb Magdpburg, Bremf'n u. s. w. führen. 
Ende November beginnen seiDe Cobcerte in Wieo, spAter geht 
er nach Petersburg. 

- Der Pianist Eduard Mt·rake ist vor Kurzem von einer 
Reise in Scandinavien hierber zUI,ückgckehrt. Er gab in Nor
wflgen zuerst in Bergen d.'ei Concerte mit bedeutendem Erfolge, 
begab sich dann nach Drontheim und hi .. ranf nach Christiania, 
wo er von der Theaterdirection bei st»iner ersten Anwesenheit 
zu einem Concert ellgagirt war. Der Erfolg seiner Leistungen, 
11. a. Liszt'scher Trauscrip'ionf'n und des drillen Litolft"schen 
SymphoniecoDe;erts hallen ein Ilochmaliges Anftreton zur Folge. 
In Gothenburg (Schwetlt'lI) lernte er späler die llichlig wirkenden 
Musiker Smetana und Czapek kf'ßllen. Dort .raf er allch das 
Ehepaar Nissen·Saloman. Mit diesen reiHte er bis Kopt'lIhageo, 
wo er Niels Oade in reger ThAligkeit traf und danD allein «fber 
Kiel und Hamburg zurück. · , 

Weimar, 3. November. Unsere die~jäbrige TheatersaisoD 
bat in vielversprechender Weise begonnf'n. t,Tasso" und "ES
mont", "Minna VOD Barnhelm", der "Sommernachts.raum" und 
endlich das "Wintermärchen" von Shake~peare, das gibt mehr 
als rur jt>de Woche ein classlsches Stück. Zum Schlelss des 
MOlIars seben wir, zu Ehren des Re:oforrn8.ioDs,age8 und 'zum 
Besleu des Lutherclenkmals den "Mar'i .. Lu.heru von Zacbariaa 
Werner - ein Stück, das immer doch viel dramalischen Nerv 
hat (die hässlich Ithantaslischen Scenen vom Karfunkel und der 
Uyacinlhe fallen in der Aufführuilg weg), und durch die günstige 
Besetzung Iier Titelrolle - die von I)r. Lot:ber ganz h. Fleisch 
und Blut verwandelt ist - hier jedesmal VOll Deuem Glflck machte. 
Ein sehr glücklicher Griff ist die DiD~els.ed"sche Bearbeitung 
des ,,\Vinlermärchens", das denn auch bei trefflicher Darsrellunl 
mi t t,eslem Erfolg ubt'r die Bühne ging. Aus8l'rhalb des Theaters 
sin,t uns zwei hif'r eben 80 st>1tcne musikalische Genüsse kurz 
nach einander zu Theil geworden in zwei geistlicher., in u.u,erer 
~rosscn Stachkirche ahgeha1tetu·n Concerten, in denent neben dem 
Orgpispiel un~eres trefflichen )leis.ert' Töpfer und einiger recht 
wackern S('hüler von ihm, auch die VocalnUlsik zu der vollen 
Kraft lIud Wirkun~ gelangte, welche der erostere Lirrhliche Ge-
8ang und der g(!waltige gleichwohl Ilkustiscb ·so Illn~.ige Raum 
des wt'iten Kirchcngewölbes ihr verstaUet. Wir haUen dabei 
ztl~leicb die Freude, neben der schOß linger tins wohlbekannten 
Gesangkunst 111\11 .it»'melodischefl Stimme dt's Uro. v. ~Jild., ci. 
jnll~es weihliches Gesangfaleu' zum ersteomal auch In grössern 
Dimensionen mit glücklichstem Erfolg sich eOlfaheb zu sehen: 
Frl. Emilie Genas., ell1e Tochter unel GesangschGlerin unseres 
würdi~en Vett»ranen Genast (einer des wenigen UeberlebendcD 
aus der Gocthe'schen Epoche unserer Bühne). Ein anderes jugend
liches Talenf, aus "rn, v. l\tilde's Schule hervorgE'lall~en, Prl. 
Buhrinder, dcbulir.e ,.cuUch als "Romeo", und beetalld' das: niche 
8eringe Wagniss dit'ser cbeu~o viel Kunst des Spiels als des 
Gesangs eI'heischenden Rolle Oberraschend glü(·klicb. 

Gotha. Meyerbeers "Dinorah oder die )VaUralart nach Ploer
mel", die bisher noch auf keiner BOhne Deutschlands zur Auf. 
fiibrulig gekommen, wird, den nellesten Bes.immllugen III(olge, 
zum erstcnmale auf dem herzoglichen HoCthealer in Kob~rg iq 
Scene gebeu, und zwar am 8. becember. Der bertibmlC Co ... ". 

, ,,! # ,. 

nist, welcher der Stuugarter Horbühlle die erste Vorace,lung ien,. 

.. 
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Werkes zngpsichert haUe, ist dem WIlDsch der diesseitigen HoC .. 
theah·r-Infemlanz, seine Oper, bevur eie .ich die wohlverdiell r e 
Anerkennung auf gröesern Bflhnen erwirb., in der Kürze in Ku .. 
b •• rg zur Aufführung Zll hrin!ten, um 80 \Villr4hri~ .. r entgpgen 
gekommen, als er Mich üherztm~t haUe, mit welcher Sorgfalt beim 
Einstudieren neuer Tonschöpf .. n~en der musikalische Theil behan
delt, und mh wf'lcbem Vers.ändniss 'Hlff Gesehmaek von d. r 
weder Mühe noch Kosten I!Ichpneudell I ... p,udanz die Inszel1irung 
gelpitet wird. Dazu komm., dass unser flor.heater .. in KÜlIs.ler. 
kleeblatt für "Dillorah" besi'zt, das die Ansprüche des g"f~ierteo 
Componlshm gpwiss in hohem Grade ZII berriedi~eD im Staode 
ist: FrAu lein Frlssini - die durch ihre tr .. fI'lichen Leistllltgeo 
in dt"n allern ltlf'yerb.,er'scbell Opern bpreit8 die p .. r~önliche 
Acb,ullg und Sympathie des Tondichters erworben bat - den 
Tenoristen Reer' und df"n Baritonis'ttll Killmt>r. Die Decorat;ollen 
und Mascbiuf'ri .. n werden l!iilllDl.lich von Urne Mühldörfer aus 
Mannheim ~"mah und eingf'rich.ef, dpm bekann.lich die ;\ UNzpid.
Dung zu Theil gf'worden, die "W allfabr'" bei der ersten Auffüh. 
rung in Paris auszustaHen. 

Wlea. Die &Ii'glieder der deu'Hcben Oper am k. k. Hof ... 
operntheat .. , sind bereits durcb die Direction schriftlich verstAndigt 
wordf'n, dass die deutsch.·;) Opprnvorslelhnagen an gt'1I811fer 8übDe 
im künftigen Jahre aucb wäbreltel der 1\lollace April und Mai 
fortdauern werden, vom 1 .Juni ah bis hnlbpli Juli abt"r das Thpa
ter dt'r F.'risn halber r;f'schlos~pn bleibcn wird. Nur die ()amen 
Csillag und Uuslmalln können wegen l.ereil8 früher eillgp~angenen 
Verp8ic·hlul.gen im Zeitraum vom I. April bis Ellde Juni ni(~b, 
die Zierden ollserer deutscht'n Oper bleiben, an deren Stelle 
geladen werden solleu. 

z.oDdoa. In Drury Lane hat Frl. Piccolomini (lira Gast
spiel bt'goluUlen mit .,Luda di Lammermoor", die bekalUlllich 
Dicht zu ihren besten Leitootungen zählt. Signor Belar. als E.'gar 
war wie immer ein ~ut~r Sing~r, abpr eiD steifer, leidttnschafls. 
loser Darstellcr. Es fol~.t'1I "Tro\'a1ore" und "La Travia.a", 
die unvermeidlichen. Unlängst fand auch das "Gross6 Concert" 
an Bord des Gr'H" Easlern slaU. Dt"r Besuch war bei dem un· 
freundlicben WeUer nicbt so stark, als mau es wohl f»rwarle& 
hatte. Deli Anfang d~s ersten Theils ma(·hte die Ouvertüre zurn 
"Barbier", der zweite wurde durch Bishop's Ouverlore zu ,,6uy
Manneriog" eröffnet. Miss Messem, l\-1r. l\lacfarlalle, 1\Ir. WiJbyc 
Co oper waren die Solo!olingcr und der Flölist Richardson der 
einzip Virtuose boi diespr Gelegenheit. - Im letzlt'n CryslalJ
palasl-Concert spielte Air. E. Silas u. a. da~ Es-dur-COllct'r, von 
Bee,hov(!n, alles Ut"brige ist - Schweigen. Das Publi('um war 
jedoch anderer Meinung und nahm das Beelhovcn'scbc l\1eisler
werk sehr kühl, alles Uebrige sehr lebhan auf. - In der driUen 
Auß.'ührung "volkslhümlicher Oratorif"n'~ dt"s Dr. Wylde ward 
der "Mes~ia~" wiederholt. Die Ausführung hätte sorgfältiger sein 
können. - Noch muss ich bemerken, da,s ilJ A berdeen eine lieue 
Musikhalle eingeweiht ist, uud zwar mit Mendt'lssohns "Paulus" .. 
Das ist nun an und für sich eine recht erfreuliche Thalsache ; 
lEöllnte ich aber mt'IJf'n, dass auch die neneslen betleu.enden 
Werke der deutschen ~tdster bit~r ebensolche Theilnahrne fänd{Jn, 
80 würde es wohl um Dlanches hierzulantle besser slehen in 
musikalischen Dingen. Slellen wir das der Zeit aanheim - nom 
ist nicht in einem Tage erbaut und .,Old En~lalld" ist elwas 
phlegmatisch, wie Sie wissen I - Eine Schillerfeier wird im Cry. 
• '.lIpalasl begangen werden. Z. f. 1\1. 

LODdoD. Jenoy Lind bat wieder eine KUDstrcise durch die 
drei Königreiche angelreten. Sie ist jf'lzt in Irland ulld ~ah vor 
ehliger Zeit mir ihrem Manne, dem Klavier~pieler Golds(' hmidt, 
UDd dem Geiger Joachim in DuMin ein glAnzendes Coract'I'r. ~Ie 
war ebt.'llfalis engagirt, mitzuwirken in einem Oratorium von 
HIndei, das Ende October in Dublio zur Auß'ühruI.g kommen 
sollte. 

...... yorJr.. Die Thea'ersaison ist in "full blast"; die 
zahlrrichen Theacer sind allabendlich ~rfüllr. Das Erei,,,iss der 
Woche ist der Wiederbeginn der italie.,i8chen Oper, für welche 
Herr Strakosch ein ganzes Heer von Künstlern aus Europ. im
pordrt .at. Unter der r;emeioschaRlicbeo DirecdoD der BerrrD 
lln.aDD uud Strakoscb und der Beaeiti8uol der früheren ruioireoe 
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deo CODcurrenz werden hofFentlich pecnniir gün!ttige Resultate 
erzielt werden, voralJs~eseczt, dass die neuf''' SAngerlnnon und 
Stnller an~prpcbon. Bis jetzt hat lIoch keint'r von allen einen 
rn'f'chiedenen Erfolg erzielt, am bestlm gt'fAllt der deutsche Te
.. ur, Herr Sligf'lJi, und auch der Bas8is' Ferri befriedige. Ueber "'I älliein Crescimano, welche zweimal aufgetreten ist, vereinigt 
sich das allp;t'mt'ine Ur' beil dahin, dass sie eine schÖlle hübsche 
S.imme, aber wt'nig Schule hat. Das Reperloir hat sich in der 
erstf'n Woche auf WiederhohJllg .Jer oft gehö,·tf'n Opern Trovatore 
und Ernani beschrillkt, doch soll schon in n4chsler 'Vocbe mit 
dtr Auß'ührung ueuer Opern der Allfaljg gemat·ha "erden. 

... Am Hamburger Stattheatnr ist Fran Si mon- Romani lIaell 
einem beifällig aufgenoDUnf"neO Gastspiel engagirt. 

• •• EiDe Ilf'UP ach'stimmige Messe von F. Lachn~r kam in 
'München am 80. OCl hei dt"m Hochamt in der AIIf'rht'iligen-Cap,'Ue 
zum erslen 1\181e zur Aufführung. Diese Schöpfung zeichnet sich 
namentlich dadurch aus, dass die tiefsee relig,öse Empfindung mit 
dem edlen kirchlichen 8.yl im vollsten Eiuklang bleibt. Mit ~Ieister· 
schaft urnschiff.e Lacbner dic Klippe, welche so nahe liegt, ent
w~der in das ohjt"Cliv Abslr'acle uud Trockene zu verfallen, oder 
in suhjeclive se.lfhnen.alc Verweltlichung. Im Interesse der kirch
lichen Musik isl dem ausgezeichneten Werke grösble Verbreilung 
zu wünschen. 

.': Das neue Pariser Opernhaus wird an Pracht und Aus
dehnung alle bestehenden Theater, dal!t San-Carlo-Thcatttr in Nea
pel und die Alailänder Scala einbegriffen, Ilo(~h üb,·rtrdl',·n. DAS 

Gf~bällde, dt'ssen 8aukosten \'01) 10 3'lill. Francs zur Half te vom 
Staa • ..-, zur Hälrre von der Stada bestritten werden, soll schon in 
aoderlhalb Jahreu r~r.ig sein. 

.,: Hofcapellmeister Jt>an Bou in Meiningl'n, bekanntlich einer 
der hervorrag(·ndsten Schüler Spohrs, hat eine grosse Oper: 
"AkrAa, das Alädchen von Kurinth" (Diduung von Julius Roden
berg) vCllleodet. . 

• : In der Nähe von I.linden, auf der Halbinsel Wasserburg 
am Bodensce, ist dem dort gestorbenen Pcter Li Ildpaiu'lJer vor 
Kurzem ein würdiges 6 ... lJdenkmal gt"8C:'.zt worden, in der Nische 
desselben benudel sich die Büste des Componi~lell. 

= 

A.nzeigeD. 

'üt Jiebftfllfefn llub C;efllugueteine. 
Durch alle Buch .. und Musikalicnhandluugen ist zu beziehen: 

$djwert unb .$dJilb. 
"ti "1erlands- und Ii.rle,;slleder 

,on .lBüUcr 1I0n lJet Wrrril. 

Mit Originalcompositiooen (für viers&iounigen MilUJcrgesan,d von 
W. Ttlchirscb t P. Huss, J. E.'Schmölzer (Preis-Lied), J. V, Hamm, 
F. Nobr, W. Popp, W. Speidei, "J. EIIUI,erl~lJg, J. Ouo, A. Zöllner 

und A. Methfessel. 

Ein Beitrag zu allen Gesaogsbibliothen und Commer8-' 
büchern . 

Preis 16 Ngr., in Parthion billi ger. 

Diese Samlnlung, 16 echt patriotische DichaunlCeD, von be
kanoten und beliebten Componisceo mit volksthümliche'n, frischen 
und feurigeu IleJodieo versehen, encbahend, kann allen Gesang ... 
vereinen bestens empfohlen werden; bei dem übe r • 11 8 b i I' i g e Q 

Preise von Dur 1 Ngr. für eiDe Originalcomposition werden diese 
Lieder, eles.nt aue-sesaauet, allgemeinen AnklaBl und Eiog_0l. 
finden • 

Verlag von Her m • n 0 M e b dei •• 0 h n in Lei p z i g. 
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Karl Gottllelt ReI8SI,,;er. 

Dresden, 8. November. Kaum haben Ihre BläUer den Tod 
eines ausgezeichneten deutschen Tonmeisterd gemeldet, so folgt 
schon dit! Nachricht VOI) dem Hinscheiden eines seiller würdigsten 
Collegell, unseres Hofkapellmeisters Reissiger. Noch am Sonn .. 
abend vorher dirigirte er die Vespermusik in der Hofkirche, und 
schon am Montag den 7. November gegen MiUag war er ruhig in 
seinem Lehnsluhl zu einem besseren Sein hinübergeschlummert. 
Obgleich sein GesulJdheitszlISland vor etwa einem Jahre durch 
einen Scblaganrlall wankend geworden, 80 kam sei.. Tod doch 
völlig unerwortet, uud erregte die all~emeinste Theilnahme. Seil 
dem November 1826 baf Reissiger die hervorragendste musikalische 
Stellung in Dresden eingenommen, und in dieser Ian~jäbrigeo 

Wirksamkeit bewährte er sich als ein überaus fruchtbarer Com
ponist und' ganz besonders geschickter Dirigent. Die musikalische 
Welt kennt seine Symphonien, Quartetten, Pianofortestücke, Trios 
rür Pianoforte, Lieder für eine und mehrere Stimmen, und namen'", 
lieh waren es seine Lieder und GesAnge für Männercbor, die 
seinen Namen weit verbreireten und populär machten. 

Reissiger war arn 31. Januar 1798 zu Belzig bei Wittenberg 
geboren, zeigte schon in früher Jugend bedeutende musikalische 
Talente, die erst von seinem Vater, dann seit 18tl auf der Tho
masschule zn Leipzig unter Schicht ihre weitere Ausbildung er· 
hielten. WisseJ)schaftlich und musikalisch tüchtig vorhereitet, 
bezog Reissiger 1819 die UniversitAt Leipzig und begann datl 
Studium der Theologie. Durch sein geschmackvolles Clavier
und Orgelspiel wie durch eine herrliche Baritonstimme haUe er 
sir.h in Leipzig's musikalischen Kreisen hald bekannt gemache, 
und Schicht, der zufAllig eini~e seiner t:ompositionen sah" erthellto 
ibm nun auch Unterriebt in der Cornposi.ioll. Von da all fasste 
er den Entschluss nur gauz der Kunst ZII leben und ging 1821 

nach Wh'n, wie 1822 nach ~lü,.chen, um daselbst seine mu~ika. 
lisehen Studien fortzusetzen. SchOll wAhrend dieser Zelt schrieb 
er seine Oper "Dido", die unter Karl 1\laria v. Weber wiederholt 
in Dresden zur Aufführung kam. Vom Juli 182.& bis zum Octo
her 1824 war Reissiger auf Reisen durch Holland, Frankreich 
und Italien, wo er neben seiner musikalischen Fortbildung auch 
eine besondere !Iission (tir die preussische Regierung zur Be ... 
richters.attung über musikalische Lehranstalten übernahm. Bei 
eeioer Rückkehr nach Berlin erhielt er auch den Auf.rag, den 
Plan zu einem grossen Conservatorium für den preussiscbeo 
Staat zu entwerfelt. Vor der AU8führung desselben erhielt er 
aber gleichzeitig einen Ruf nach dem Haag nnd nach Dresden, 
welchen letzteren er annahm. Hier trat er an Marsclaoers Stelle, 
und entwickelte nult eine rastlose ThAtigkeit mit DirectioD der 
deuttlchen, und in Morlachio's Abwesenheit auch der damals noch 
bestehenden italienischen Oper. Mit tiefer Einaicht in die Sache 
und klu~er Besounenheit verband Reissiger eine ungemeine Ener
gie. welche e~ in seiner Stellung als Kapellmeister znr Veredlung 
des Kunstgeschlll8cks, namentlicb der durch die italienische Oper 
verbreiteten Richtung gegellüber, glücklich verwendete. Von sei-

nen Opern "der Ahncnschatz", "Lihella", "die Felscnmiihle'. 
"Tiirandot" hat 8ich keine auf dem Repertoire erhalten, obscboll 
in ihnen eine edle Richtung vertreten war, und ihre Auft'lihrungcn 
ihrer Zeit Epoche machten. Mehr als im Dramatischen mach. e 
sich R~il!1sigers Talent im Kirchens.yl geltend. Als Dirigent der 
herühmten Kirchenmusik in IInserer katholischen Hofkirche haUe 
er Ulehrfa(~h Veranlassnng zur ComposilioD von Kirchenmusiken. 
und seine zehn gros sen Messen sind in der That Meisterwerke 
ihrer Arl. Auch das Oratorium "David", sein letztes Werk, das 
er noch im letzten Cbarfrei,agsconcert zur Auft'ührung brachte,. 
hat allgemeine Anerkennlln~ gefunden, und kam auch bereits 
ausserhalb Dresdens verschiedenemale zur Auft'ührung. 

Bei seinem 26jlhrigen Amtsjubilium im Jahre t861 wur~e 
Reissiger zum erslen Hofcapellmeister erDannt, und erhielt das 
Ritterkreuz des könig). sAchs ischen Civilverdienstordens wie des 
sächsisch Ernestiscben Hausordens. In seinem umfinglichen Wir
kungskreise stan" er durch seine Amrstöehtigkeit wie durch .seiDen 
Amtselfer in hohem Ansehen; seines humanen, redlichen. liebens
würdigen Charakters halber hatte er eich einer grosseo. Belleb.
heit zu erfreuen. Die seiner Leitung unterstellten Kuns.institute» 
namentlich die königl. Horcapelle, haben durch Reissige.. HU. 
wirknn~ in der Kunstwelt eine hohe Stellung ein~enommen. Na,. 
wenige Taga vor seinem Tode., am 4. Nowember, ging ibm einer 
der Altesten Mitarbeiter, der Chordirector und Regisbeur der köni,l. 
Hofbühne, Wilhelm Fischer, dessen Verdienste um Hebung des 
welthprühm&en Dresdener Thea.erchors bedeutend sind, zur ewi
gen Ruhe voran. - Die bedeutendsten Vorbereitungen, welche 
sei.eus der königl. Uofcapelle, des Theaterchors 01111- Nt verschie
denen musikalischen Verein., Dresdens für das feierliche Begr61i
nislll des verdienten Musikers am Morgen des 10. Novembers, ge-
troffen worden, geben Zeugnis8 von der Achtung und Liebe, die 
Reis!!liger in alle. Schichten der Gesellscbat't genoss. 

• •••• 
Die ne'lnte 8JlDphonle. 

Rückblicke, Erinnerungen, kritische Aussprüche. 

"Und wie ieb Dun (sprach Florestan) *) diese Beethoveoe .. 
aosah, wie sie da standen mit ,;Iotzenden A ugeo und aagteo: 
das ist von unserm Beethoven, das ist ein deutsches Werk -
ilD letzten Satz befindet sich eine Doppelfuge - man hat ihm 
vorgeworfen, er pr6stirto dergleichen Dich., - aber wie hat er 
es 8ethaD - ja, das ist IInser Beelhoven. Ein anderer Chor fiel 
ein: es scheinen im Werk die Dich.gattuogen enthalten zu leiD, 
im ersten Satz des Epos, im zweiten der Hllmor, im dritten die 
Lyrik, im "ierten (die Vermiechung aller) das Drama. WiedeI' 
eiD anderer legte sich geradezu aufs Loben; ein Gigantische. 
Werk wir' es, kolossal, den egyptischen Pyramiden verlleichba... . 

.) .. ''''DICbi.,,,,, l,h.U •••• ch eiDer A.,ilhrDDI •• r 1.&.& •• 8l_,latnl. "a ..... 
Ja",." . A., .ela •••••• 111 ••• ,11,. .ch,lft ••• J, , •. 

'\ 



Noch Andere malten: die Symphonie stelle .He E!ltstehnngs~e

schichte des Menschen dar - erst Chaos - danD der Ruf der 
Gottheif: "es werde Licht" - nun giuge die Soune auf über den , 
ersten Ilen.chen, der enlzü<,kt wAre üher solche Hcrrlicbkp.it -
kurz das ganze erste Kapitel des Pentaleuchs sei. sie. - -
••• Beethoven, - Ragte Eusehius - was liegt in dif~sem 'VON! 
schon der tit'fe Klang der 8ylh<,n wie in eine Ewigk .. it hinein
tönend. Es isl, als könne es kein anderes Schrif'zeichen für 
diesen Namen geben. - Eusebius, sagte ich wirklich rubi/!, unler
stehst du dicb auch, Be>efhoven zu lotH'fl? Wie ein Löwe würde 
er sich vor euch auf~erichtet und gefragt haben: wer seid ihr 
denn, dit, ihr das wagt ~ - leh rede nicht zu dir, Eusehius, du 
bist ein Guter - muss denn aher ('in gros~wr ~Iann immer tau
send Zwer~e im Gf'fol~e haben? Ihn, der so strehrt·, der ~o rang 
unter ullzähli~en Kämpf NI, glauhen sie zu versh'he'll, wenn sie 
lächeln uud klal~ch«'111 Sie, die mir nicht Hecht'uschaft vom 
einfachsten musika li~chell Gesp.(z gehen könrlpn, wollen si('h an
massen, f.linf'n Me>ister im GanZt'n zu brurth('i!en'l Dit>sf', die ich 

8iimmtlich in die lt'lucht schi agc, lass' ich nur das 'Vorl Kontra
punkt fallen, - diese, die ihm viellpicht das und jeuf:>s nach. 
empfillden und nun gleich ausrufen: 0: das ist so rN'hf auf umoler 
Corpus gemacht, - diese, die ühpr Ausnahmen reden wollen, 
deren Regeln sie nicht kennen, - diese, die an ihm nicht das 
Maas bei sonst gigantischen Kräften, sOfldern ehen das Ut>bermuss 
schätzen - seichte Wehmensc'hen, - wandelnde 'Vrrther's Lei. 
den - recht verlebte grosstbuige Knaben - diese wollen ibn 

lieben, ja loben 1" 

So schwärmten lind jt'anpaulisirten die "Davidshüneller" in 
der von Schumann gegründeten und geleiteten "Neuen Zeitschrift 
für Musik". Mit dipser Faslnllchtsr"de eröffneten sie das Jahr 18 H>. 

Elf Jahre früher war es die Roch\itz'sche "Allgemeine Mu
sik-Zettung" t das berühmteste musikalische Fachblau, welches üher 
die erste Auft'ührun~ der "Neunten" sich aus Wien berichten 
liess: "Der Eindruck war unbf'schreiblich gross und ht'rrlich, 
der Jubelruf eUlhusiastisch, welcher dem erhabenen l\It·ister aufC 
voller Brust gezollt wurde, dessen unerschöpfliches Genie IIns 
eine r.eue Welt erschloss, nie gehörte. lIie geahnfe WUlld ... rge
heimnisse der heiligen Kun~t entschleierte •••• Einem nit·der. 
schmetternden Donnerstreich vergleicbhar kündet sich das Finale 
(D-moll) mil der grell durchschnpideuden kleinen None über den 
Dominant -Akkord an; pOlpourri-artig werden in kurzen Perioden 

alle bisher gehörlen Hauplthema'en, wie aus einem Spiegel re
ftectirt, uns noch einmal in bunter Reiht>nfol~e vorgeführt; da 
brummen die Contrahässe ein Recitaliv, das glei(:hnissweise wie 

die Frage klingt: "Was soll nun geschehen?" und lu>anlwor't>ß 
eich selbst mit eint'rn leise wogenden Motiv in df:>r Dur-Tonart, 
woraus durch den allmähligen Beitritt sämmclicher Instrumente 
in wunderherrlicheIl Bindungen. ohne Rossini'sche Brillenhässe 
und Terzton~änge, in gemessenen A-hstufun~en ein allgewaltiges 
Crescendo sich entwickelt; als aher t'ndlich, uach einer Auffor
derung des Soloba~es, allch der volle Chor in majesläliscbpr 
Pracht das Lohlietl der Freude anstimmt, da öffnet das frohe 
Herz sich mit dem Wonnpgefühle des seligen Genusses, und .au
send Kehlen jauchzen: Heil I Heil! Heil! der göttlichen Tonkunst! 
Lol. t Preis und Dank deinem würdigsten hohen Prieliter! -

Referent sitzt Dun abgekühlt am SchreibpulCe, doch unvergesslich 
wird ihm tiieser Moment bleiben; Kunst und Wahrheit feiern hier 
ihren glänzendsten Triumph lind mit Fug und Recht köm.ce man 

sage .. : I.on plus ultra! - 'Vem möchte es wohl ~elingen, diese 
unnennbare SIt>lIe noch zu ühct'hif,ten' Daher liegt eH im Be
.. eiche des Unmöglichen, daslil ,Jie ühri~eD Strophen d(!s Gedichts 
theils fiir Solo- ,heils für Chorpartit·n in abwechselndem Zeit· 
masse, Ton- und Taklarlen gesetzt, so aus~ezeichnec auch die 
eil.zelnen Theile behandelt sind, eine ähnliche Wirkung hervor
zubringen fAhig sein sollten; ja die glühend~(<,n Verehrer und 
feurigsten Bewundert'r des Tonsetzers sind fest überzeugt, dass 
dieses wahrhaft einzige Finale in einer couceuh·irten Gestalt floch 
ungleich mehr imponiren müsste und der Componist selbst diese 
Ansicht tbeilen würde, wenn das grausame Geschick ihm nicht 

das Vergnügen, seine eignen Schöpfungen zu hören, geraubt 
hitte." -
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In Schindler's BeethovclI·Biographie, welcher wir das vor
hergph~llIle Citat entnommen, befindet sich auch der 'Vortlaut der 
Ankimdigung jener Akademie, in welcher Beelhoven seine neunte 
Symphonie, sowie mehrerp. andere n'eue COI;,po~hionen aufführen 
liess. Oieser Anschlagezt·uel Vom i. Mai 1824 besagt: 

Grosse mUl!Jikalische Akademie des Herrn Ludwig van Bcet~ 
hoven. 

Uie dahei vorkommenden l\lusikstücke sind die neuesten 
Werke des firn. Ludwig Val) Beethoven. 

Erstens: Grosse Ouverrüre. O

) 

Zweirens : Drei grosse Hymnen t *.) mit Solo- und Chor
Stimmen. 

Driuens: Grossc Symphonie, mit im Finale eintretenden 
Solo- lind Chor-Stimmen auf Schillf'rs Lied "an die Freudp.H 

Die SoJo-S.immen werden die Olles. SlJntag lIud Ungt>r und 
die 1)1-1. HJizill~er und Seip<'h vorlra~t'n. Hr. Schnppanzi~h hat 
die Direclioll des Orcheslt>rs, ßr. Kapt'lImeister Umlauf die Di
rection drs Ganzen und .I('r lUusil<verein die Versläl'kunk des 
Cbors und Orchesters aus Gefälligkeit übernommen. 

Hr. Lud wig \'an Bet'lhoven selbst wird an der Leitung des 
Ganzen Anlheil nehmen"··) 

Die Eilllriuspreise siud die gewöhnlichen. 

l\larx t) ist der poetische Erklärer drr •• Neunten," Ihm ist 

sie "künstlerisch noChwendig die letzte Symphonie", ihr Inhalt: 
"das Leben". Ihm ist Beethoven "df'r zauhf'rgf'walci~e Schöpfer 
und Herr in der Welt der Instrnmencr, die j .. tzt zum letzlt>n Mal 
sein Gehot vf'rUimml". Der erSle Satz ist ihm {·ine "endlose 
Klage ewiger Uflhefriedi~llIIg", das Scherzo ein "f'IHUOSes, athem
raubendes Schwindellebt>n, ein Leben, uners('höptlich und ullbe
friedi~t", - das Trio darin (1) "Iraulieh wie Erinnerun,r: aus der 
Ju~ .. nd. balsamisch wie der reine O,J"m der Flurt'n lind \\TAlder, 
einfältig im Rt'ize ländlicher Unschuld spricht dit'se Weise dich 

an;" - der driUe Satz, das Adagio, "ist da~ Scheidewort" -
"zwei Gtodanken, die Ge~ ... nwart mit dem Ahschit>dswort und die 
Vergan~enheit mit ibren ErilinernnS:PII und ,iies<'m Lächeln unter 
Thränen, f()l~ell einander" .••• Und das Finale'l! - 'Vir kön
nen den längeren Elltwi('klungsgang dpr ~Iarx'~chen Auseinander
se'zung hier nicht wiedergeben. mö~pn die Frt'unde poetischer 
Kommentare zu musikalischen Wer'kell in dt'fn Buche selbst es 
nachlesen. lIier hallen wir Imr nwhr Raum für die Schlus~folgerung 

des Berliner Musikgelehrlen. "Der Schwerpunkt" - sagt Marx
"liegt nicht in all diesen einzelnen Momenlen, nicht in den 'Vun
dern dt~r Intttrumencation lind überhallpt eh'r Erfindung, die sich co 

erzählen Jif·ssen. Er liegt ißl Grund~eda .. ken, und dieser kommt 
hei eier Ueht'rfübrung des Instrumentalen und Symphoni~chen in 
die Menschenmusil" den Gesang. zur Ents,·heidnng 'Ver sich 
erst dazu erzogen hat, in der &Insik Gedanken zu erkenneu, der 

wird dit.'se Uebt>rführnn!:. diese Verschme>lzung der Ge~ell~ätze 

eben so künslleri~ch·g"lIial finden, als im ,.Fanst" die Ueber
führung des S('hathms d('r Helena in IJf!tlO Leilthafligkeit," ••• 

Der Gt'ull,l!:e,iallke dieses \V (·rkes aher ist von dreifacher Be-" " deulung. Er ist ZIIf'rst ein hiogra phisch .. r ~ Beethovells Leheus-
werk in all seiner Hprrlichkf'it und \V cite - und daneben unab
weishar das nimmergestillfe Verlangen dt"s Einsamen in clen Kreis 
der ~Ienschengt"m(,iuschafc. Sodann ein künstlerischer: die beiden 

Hälften des Tonreichs werden ~ewog"n in gert'cbter Wage, und 
werden vereint mit gleichem Rechte für jede, so weit sie es hat 
und haben kann. Endlich die reine humane: das l\lemtchliche im 
Gegf'nsatze zur Welt ausser ihm hewährt sein höchsles Anrecht 
arn Menschpn, und von da erst tritt a11ch das Aussermenschlichtt, 
versöhnt und vf'rschmelzelld mit jenem, in seiQ gebührend Recht. 
Wir können wedt'r die Natur, noch was ali geistigem Lehen ne
ben oder über uns weben mag, liehend uud gerecht erfassen als 
durch das Meosthell&bümliche taiodurch." 

.) E. war die iD C, 0,. '2'. "Iar Weih. des Haasel," d. h. rur Er61'nul de. 
SOlef.tld'er-Theaters 1812 komponh', 

•• ) I.)rie, Cred., A,DUS Dei uDd Dou aas der D·Mes1'8 j atorla, SaDe'" und SeDedle
, •• mussten der ZeUdauer wegeu weibletb, •• 

... ) Er s'a.4 oebea Umlaut uod bestimmte das Zeltma .. bel B'llon Jede. Satlt •• 

t) "Lud.wl, vaa Beethunn Lebeo ud BebaleD", heraus,e,eho UD ,. B. IIlrl. 



Wir haben die Marx'sche Schild(·rung einen "poetischen Kom
menlar" genannt. So gei~treich und .iefempfllfuJen diese Schil
derung auch ist, so viel poetische, bald saglen wir dramatische 
Wahrheit in dem t>nthalten sein mag, was Marx aus der neunten 
Symphonie ht'rausfühlt, oder in sie hineinträgt, flS bleibt uns, 
nachdem wir ihm athemlos gespannt zugehört, da~ unabweisbare 
B"dürfuiss, von df'r Böhe j(>nes individuellen Idealismus znr 
WiI'klichkt'it, von j(mem Jocl<enden Himmel voll lUetaphern zur 
schönen, blühenden Erde zurückzukehren, von der Uiehtung zur 
Wahrheit, der es ja auch nicht an dishterischem Gehalt fehlt, 
von der Poesie, die man in die Musik hint>inlegt'n will, zur reinen 
Musik, wie sie dem wahrhaft musikalischen Sinn zur tönenden 
Erscheinung wird. "All die phanlasiereichen Schil(lerungf'n, Cha
akrerlst ikf'n, Umschrt>itmflgcn f'ines Tonwerks," sagl Hanslit·k. 
- tJsind bil.JJich odpr irrig. Was bei jeder andern Kunst noch 
Beschreibung, ist ltei rier Tonkunst schon Metapher. llie Musik 
will nun einmal als Mu!\ik aufgpfa!\st sein, 'JI\d kann flur aus sich 
selbst verstanden, iu sich selbst g(~1I0SSeD werden." (Recens.) 

_.0"'-
I.T ebers I eilt 

der Abtheilungen des Vereins zur Beförderung der 

Tonkunst in den Niederlanden im Jahre 

1858- 1859. 

(Schluss.) 

Utrechl. 92 ~lit~lieder, 24 beitragende Künstler, 14: Ehren
Mi'glieder. Vorlolanet 5 Mitglit·der. Vorsirz('nder ()r. F. C. Kist, 
Redacreur der l\lu~ik.Zt'itnng "Cäcilia". - Gesaup;schule 40 Schü
ler, 3 Stund('1) wöcht>nt lieh; Lphrpr J. van den 8er~. 

Zieriksee. 3b Mitglie.Jer, t beilragcnder Künstler. Vorstand 
6 Mi.glieder. Vorsitzf'lader In. J. Schüiirtu"qllc BOf>ijc. - Gesang
schule 31 Schülf'r (3 freil, 4 Stunden wöchentlich. Ge8an~-Verein 
61 Mil~1 ieder, 7 Ehren-l\lit~lieder. Dil'igent Kal·1 Eisll(,f. Auf
führung (den 28. April 18j9): ,.Oie Jahreszeiten" VOll J. Haydn 
mit Orchester. 

Zlilphen. to l\litglinder, 2 bpi.r4gende KIlnstier. Vorstand 
:; Mitglieder. Vorsitzender M. J. C. Putmann Cramer. 
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Alle dif'se Ahtheilungeß sinti Filial-Vereine df'r ~rossen ,,~Iaat
schappij tot Bevordf'rlng der Tonkunst", d('ren l\lauptzweck übri
gens nicht die Aufführungen sind, sondf'rn die Hebung der Musik 
durch Preisanss('hreibt>n flir inländische Componistt'lI. Herausgabe 
von li heren 'Vel·ken und von ~ekrönt('n Composilionen neuerer 
Tonsetzer, EI'richltJllg von Musik-, hesonde.·s Gesang·Schulen, 
Ge~ang. Vereinen 11. s. W. - Man darf d.)sshaJb das &Iusikleben 
in Holland in nt·zug auf öffentliche Aufführung('n nicht bl08s nach 
der obip;en UI·bt:>rsicht beurlheilell; denn jede eilli~t>rmaassen be- • 
deu.cruie Stadt hat ausscrd('m noch ihr von der "Maatschappijh 
unabhängiges COl1cert-Institul - die ~rösseren Städte oft mehr 
als eines - welches, ebenfalls auf Association und A honnemt>nt 
beruhend, des Win(f'rs eine mehr otler weniger umfasBende Reihe 
von COllcertell veranstaltet. 

Wir mü~sen diesen Bericht leider mit einer Trauer-Nachricht 
Bchlies~en. Holland hat in diesem Sommer eine sehr taieIltvoIle 
junge Sängerin vf'rloren, die auf dem \,. ege war, als ausgezeich
nele Künstlerin sich einen berühmten Namen zn machen. Helena 
Mar~are.ha Hutschenrnyter, geboren zu Rouerdam den 29. Jan. 
J832, Tochter des dorflgen, oben genannten l\fusik-Directors, tst 
am 11. August dieses Jahres nach einer längeren Krankheit, die 
nac~' ~nd nach immer wcnif?;er Hoffnung auf Genesung liess, ge-
8torTI!D. Sie baUe eine wohllautende, umfangreiche Sopranstimme 
und führte bereits auch grössere Par.jeen jn Oratorien mit Er
folg aus, Schult'rin ihres Vater9 und d('r Musikschule zn Rotter
dam, haUe ihr Talent auch die Theilnahme der beriihmten Sän
gerinncn Frau Goldschmidt·Lind und Fräul. Bochkoltz - Falcooi 
erregt, die sie durch ihrt'n wohlwollenden 8alh begünstigten. Bei 
dem jetzigcD ft-Iangel an guten Singerinnen ist ihr Tod ein Ver
lus& für die KUbst. .... -

CO B B B SP 0 NDB NZ BK. 

A •• s FI·ank.f.lrt a. lJ •• 
Die Schillerfeier dahier war imposant. Als Glanzpunkt der

selbt·u ist der Fes t zug zu bezeichnen, an dem sich die ver
schiedf'nen LehranstaJren, t'ie KorporalioneIl der Behörden, der 
,V issenschaftcll und Künste, die Innungen eie. bt>theilglE'n, lind 
der, von dpm schönsten Wetrer bf'gönstigt, ohne alle Störung 
vorüherging. Ihm reihle sich an: der Fackelzug, die Tran!'lparente, 
Schillers S.andhild auf dem Römerherg, tlie hnn'geschlllück,en 
Häuser d('f Strassen, durch welehe der ZII~ ging ete. In musi
kalischer Beziehung haUen am Vorabend fast alle l\Iusikvereino 
in geeigneten Localen Ahendllntt>rhah'wg('n veranstalte., die vor
zlJg~weise . in Declamaeionen SchiIler'scher Ge.lichte lind A hsingen 
geeiguctcr Li ... der best alleiN). Df'r Festmorgen wurde um 8 Uhr 
von den Thlirmen mit: "NUll dallket alle Gou ete.", durch ßlas. 
ins.runlt'nte au~geföhrf. augt·kündigt. Auch heim Festzuge spiel. 
tpll in entsprpchcll(ler Entfcrnullg verlheilt, füllr a-llIsikhan(len. Bei 
Enthüllung des Standl.iltJes Buf J(!m Römerberg wurden einige 
Liedt'f gesuflgen IJIJJ nach dit'sem Actll! hatten sich auf drei 
öfl'ent lichen Plätzen, Rörnerher'g, Allerheiligellgasse und in Sach
senhallsen, l\lusikba •• den aufg.es.cIJt, die bis zur eintretenden Dlm
merlJrI~ spielten. Oio Freude und der Jubel, dic sich in deli 
mnnnichfahigsten Weisen kundgegeben, lassen sich nicht beschreie 
bf'll; es war eben ein Fest, das jedem dabei Betheiligtell ein 
u n ver ge 8 B I ich es bleiben wird. ...... 

Aus Paris. 
12. November. 

Unser Schillerfest ist über alle Erwartun5C s('hön und glin
zend ausgefallen und selbst die Franzosen gestehen einstimmig, 
dass es zu den grossar.igs.en Festen gerechnet werden rnuss, dio 
Heit langer Zeit hier gefeiert wur.len. Da~ prachtvoll beleuchtete 
und eLen so reich als ecschmackvoll verzierte Haus war im 
buchstäblichen Sinne bis zum Erdrücken voll ulld man kann dreist 
behaupten, daMs die Ver'reter aller civilisirten Narionen dort ao
wesend waren. 

Oie Feier begaJ:n mit dem von ~feyer"eer componirteu Schiller
marscb, der auf stürmis(:hes V crlangen wiederholt werden musste. 
Him'auf wurde die ßü~te Schillers unter dem Jub,l des Hauses 
begränzt. Dann folgte die ebenfalls von l\leyerbeer componirte 
Festcanta.e, d,e, wenn auch nicht so grossartig wie der erwähnte 
l\larsch, doch durch ihre Reizbarkeit sich auszeichnet, und dess
halb mit viel Beifall aufgenommen wurde. Nach beendigter ean
,alc sprach Lutlwig Kalisch die Fes'rede, welche den Schluss 

der ersten Ahthcilullg bildete. Die zweite wurde durch die Ouver
türe zum Oberon eingeleitef, auf welche die Cantate Mendeltisohns 
"an die Kün~der'~ folgte. Bogumil DawisoD, der seit einigen 
Tagen in Paris weilte, haUe auf den allgemein und lebhaft ans
~esprochenen Wunsch der Mitglieder des Schiller.ComitC'J seine 
l\litwirknng bei tlem Feste zugesagt und las nun einige Scenen 
aus dem dritten Akte des Don Car]os vor. Es versteht sich von 
selbst, dass der Künstler dnrch Belfallsbezeugungen oft uoter

brochen wurde; ja, als er die' Worte "Geben Sie Gedankenfrei'" 
heiti" sprach, widerhallte das ganze Haus von einem lang an
haltenden stürmischen Apylause. Das Finale der neunten Sym
phonie Bcethovens (Freude, schöner Götterfunken I) schloss diES 
Feier, deren Erinnerung gewiss in den Herzen derjenigen fortleben 
wird, die ihr beiwohnten. Ver~esselJ wir nicht zu sagen, dass 
der musikalische Theil tles Fcstes VOll sämmtlichen dentschen 
Gesangvereinen in Paris aufs schönste un'ers'ützl wurde, dass 
die Herren Schlosser ulld llorini (Schumpf), sowie die Damen 
Bocbkoltl·Falcolii und Cruvelli ihre Solopaarthien trefflich sangen 
und dass das Orchester unter mei~tt>rhafler '~eitung des Herrn 
Pasdeloup Nichts zu wünschen übrig Ii(!ss. 

.. 0 ..... 

N a e 11 r 1 e 11 tel •• 

Wien. Die Verpachtung des Hofoperntbeaters. Obwohl 

diese vor einiger Zeit aufgetaucJlle und (rotz tle! l\langels an be" 



-
•• immten Anhaltspunkten lebhaft ventilirte qucstion ardeu'e durch 
Deuere Ereignisse aus deo Spalten der Journale verdriogt ward,', 
so kann sie doch keineswes:s als beseitigt, oder nllr ver.a~r be
trachtet werden, und es wAre gar nicht unrnö~lich, dass die Resi
denz - als mesquineu Epilog der Sebillerfeierlichkeiten - mit 
der Nachricht überrascht würde, die Verpachtung der Wiener 
Operllbühne an einen Privaten sei ein fait 8ccompli. Sovit'1 uns 
nimlich aus gnter Quelle zußiess., sollt'1l die Bcratbungeu der 
Zur Austragung dieser Angelegenheit aus Vertretern des Finanz
ministeriums und des Oberstkämmereramtes gebildeten CommissloD 
sich Doch immer im Zuge befinden. Ueber den Gang dieser Ver
handlungen verlaUlet so viel, dass die Fio8 nzbehörde mit ihrem, 
aus Ersparungs~ründen eingebrachlen diesfälligen Projecte bei 
dem Oberstkämmereramle, in dessen Ressort bisher die obersce 
künstlerische wie administrative Leitung der heiden Hofltühnen 
t!:ehört, auf entschiedenen Widerstand stosse. (BI. f. M.) 

t Amsterdalll. In der letzten General .. Versammlung der 
"Gesellschaft zur Beförderung der TOllkullst" wurde bestimmt, 
dass im August 1860 in A rn h t- i m das gros se Musikfest, welches 
der ZeiturnsCAnde wfgen in diesem Jahre unterblieb, abgehalten 
9ierdfn 8011. Der günstige ZU81and der Casse erlaubte, hierfür 
ß 12,000 als Zuschuss anzuweisen. AU8serdem wurde der jähr. 
liche Beitrag der l\litglieder ermAssigt, eine Summe von f1. 800 
auf 8 Jahre als Bei. rag zur weiteren Ausbildung für den fähia!;~len 
jungen Mann, welcher sicb zum Sänger oder Ge.aD~lehrer heran
bilden will, be~tirnmt. und endlich mehrere bedeutende Preise so
wohl für Compositionen als auch für Gedichte. welche sich zum 
Componiren eignen, aU8gesetzt. 

ltIllwaukee, im Oclober 186C1. Wir stehen hier am Vor
abend grosscr musikalischer Ereignisse) Das neueste Werk So
bolewski's "Mohega, die Blume des \Valdee", unter des Compo
Disten eigener Leitung und von den besten Kräften des Musik
vereins mit grösstem Fleisse einstudir., soll am 11. d. M. hier 
aufgeführt werden. Die einfache Handlung, eine Scene alls dem 
amerikanischen Befreiungskriege darslell~nd, besteht aus einer 
Reihe von spannenden Si'uationen, die bühncngetecht ausgear .. 
beite., die ell'ecrvolle Musik wesentlich unterstützen. - Letztere 
bat mit dem Funken der Begeisterung alle Mitwirkenden eleccri
sirl und jeder Einzelne leistet das Höchste, was seine Kräfte 
vermögen; aucb sachkundige Hörer sind von dt'ID genialt'n Werk 
hingerissen und so ist der Erfolg der Oper ausscr allen Zweirel 
geselzt. Der kunstsinnige Theil der hiesigen Bevölkerung sit-ht 
mit grösster Spannung der Aufführung des Kunstwerks ent~cgeD 
und seiner Zeit werde ich Ihnen über dessen Erfolg beim Publi
eum berichten. 

Ueber das \Virken des Musik-Vereins als s01cher kann ich 
Ihnen leider nichts Erfreuliches miuhdlen; df'r hohe Schwung, 
den derselbe eine Zeit lang genommen, ist erlahmt und er schleppt 
sich jetzt nur noch mühsam an der Erde hin. Schon im ver
ßossenen Jahr war in .allen Produclionen (die "SchöpfulJg" aus
,enommen) eine beklagenswerthe SchlufFheit ersichtlich, die theils 
den misslichen finanziellen Verhältnissen, anderntheils der Lauheit 
der ausübenden Mitglieder und endlich der Nachlässigkeit dt's bis 
dahin so eifrigen Directors zugescbrieben wurde. Vergebens hoff
ten die WohlwolJendf'n auf Besserung; der Nachlass der Kräfae 
uahm zu und lie~ine baldige AufFösung befürchten, wenn nicht 
energische GegenmiUel eine gesunde Reaction hervorzurufen im 

Stande wiren. 
Da erschien als Retter in der Noth der rühmlichst bekannte 

Compollist E. Sobolewski mit seiner Tochter, einer nach neUf"ster 
Schule gebildeten Singerin, und flösste deo Verzweifelnde .. lIeuen 
Muth ein; durch Brine Anwesenheit konore der schlummernde 
Kunslsinn neu angefacht werden und reges Leben an dio Sfelle 
der herrschenden Apathie treten. 

Sobolewski, der hierher gekommen war, 11m in lindlicher 
Abgeschiedellhp,it seine amerikanische Oper auszuarbeiten, fühlte 
sicb bei dem freundlichen Entgegenkommen der hiesigen KUDSt
freunde bald heiDliseh und fasste die Idee, mit deo vorhandenen 
Kriften seine Oper bier aufzuführen. 

Die betreffenden Solisten, hoch erlreut und stolz über die 
ehrenvolle Auszeichnung, gingen mit Feuer aot t.len Plan ein und 
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noch ehe das Werk vollendf'f, ,,'ar f'S schon theilwei8~ einstudirt • 
Ein an der Zahl kleines aber ausgesuchtes Orchestflr aus MU8i-. 
kern von Fach und Dileltanten beslehend, leistet unter dem ener
~isch serübrten Tackls'ock des Componislen Ueberraschendes; 
dt'r Chor des Musik-Vereins, von der Ge8an~-Section der Turner 
uhlt'rstiifzt, bildet eine stauliche Armee von EngJilulern, Ameri
kallern und Indianern und endlich die in den besten HAraden be
findlichf'n Soloparthien, versprechen ein Ganzes, wie es in der 
hiesigen Kunstweh noch nicht dagewesen. Philadelpb. (). M.-Z. 

.: Die italienische Oper im Kirnthnerthortheater in Wien 
ist nun definitiv aufgf'gebelJ. Die deutsche Saison wird bis Ende 
Mai dauern, die Ferienzeit vom t. Juni bis Mitte Juli. 

.; Die Berlint'r General-Intt'ndantur bat folgende Verordnung 
an alle Hofschauspielerinnen ge~andt: "Zn allen Costümen 150-

wohl, wie zu jeder modernen Kleidung, also dllrchalls ohne alle 
Ausnabme, sind sogenannte CrinolilJeu, d. h. Unterkleider, welche 
den BI~w("~ulI~en des Körpers nicht folgen, verboten. Die namen 
haben sich solcher Unterkleider zu bedienen, welche das Setzen, 
Knien, Umarmen u. s. w. erlauben, ohne, wie die Crinoline, einen 
unschöllen oder Ilcherlichen, für die im Parqnet b('findlichen Zu
schauer sogar unpassenden Anblick zu veranlassen" 

-. - Am 'S. October slarb in Sr. PetersltUrg der Senior des 
dortigen dentscheu Theaters, dt'r Komiker Mohr, der seit mehr 
als SO Jahren cin Liebling des Publikums war. Im Jahr I f!J22 
war er, nachdem er lange Sprachlehrer gewesen t zur Bühne 
gegalJr;cD. 

• _. Den höchsten Grad \'on Aengstlichkeit hat die Theater
Censor in Neapel erreicht. Man wird sich schwer einen Begrift' 
VOll der beinahe kindlichen Empfindlichkeit der neapolitanischen 
Theater-Censnr macben, und von deo .1esselll, welche sie dem 
Repertoir anlegt. Wir wollen hier ein kurzes, aber der strengsten 
Wahrheit gemisses Bild neapolitanischer Censllrlhatf'n gehen -
"Macbetb" von Verdi, ist dureh königliches Decret wt'gen der 
Geisterscenc verboten. - Die "Schlacht bei Legnano" von dem
selben Compositeur, ist wegen der politisl'hen Färbung des Textes 
verboten. - "Die Sfumme von Portici" ist verboIen ; sie wird 
als ein Aufruf zur Revolution hetrachtet. Nur die Ouver'lJre ist 
erlaubt. - "Stift'elJio" von Verdi darf nicht aufgeführt werden, 
weil darin ein protes.antischer Minister auftritt - "Die HlIge
noUen" sind vt'rbolen, als Bild des ßeli~iollskrie~es. - "Rober' 
der Teufel".' weil die Hölle un •• der Satan darin eine Rolle spie
len. - "Der Prophet"~ wird als gefährlich betrac!htt'tt weil er deo. 
wenn auch nur kurzen, aht'r enlschieden anarchischen Triumph 
eines Betrü~ers darstdlf, der aus .Ien nnlert!j'en S{~hichten des 
Volkes hervorgf'gangcn ist - Was das Büllet "Fausta" belrifft, 
wird es klar, dass dies ein Sujet volt von feuflischer Zauberei 
ist und dass es nur weise gebandelt war, "Fausla" von der Bühne 
zu verbanllP,ll. - Um sich der l\ltJsik 1.0 .,Lucrezia Borgia", znr 
,,8icilianischen Vesper" lind zu "RigoleUo" zu erfreut'n, mussten 
Titel und Stück geändert werdt'n. - "Polin.o" - der Name 
eines Heiligen - uod "Mose·· - der Name eines Prophelen -
sind nur während der Fastei' gestattet, weil zu dieser Zeit das 
Ballet unterdrückt lind somit die Bühne für die Aufnahme dieser 
Heiligen hinlänglich gereilliget ist. - "Die Lombarden" sind nur 
bei gänzlicher Verlnderung der Nationalität und des Costümes 
gestatte.. In df'm letzten Carneval warm, die Hauptpersonen da .. 
rin Egypter, Perser und Türken. - Das Verzeichnis8 ist noch 

nicht zu Ende. 

B e r I eh t 1.- D D Ir-

10 dem Artikel: "Ueber die Beinamen e.c. der Intervalle", 
Nro. 4ö d. BI., pag. 17St Spalte 1, Zeile 16, lies: c-f, statt e- f. - - -~aUe 2, Zeile 8, lies: gis-c und gis-f, .tatt gi8-C und 

Ris-F. 

Eben so lese man in der ersten Spalte derselben Seile in 

den Zeilen 27, 29, 8t, 88 und 86 "Terz" stalt "Terze". 

Verl.LWtrUlcber Redakteur r. SCROTT. - BReIE YOD BlUTER. .Dd W&LLAV , ••••••• 
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Der Zeilraum seit dem \Viederbe~inne der Theatervorstellungen 
auf hif'siger Bühne, nach dreiwöchentlichen Sommerferien, ist 
zwar durch keine Novirät von grösserer Bedeutung im Gehiete 
der Oper, wohl aber Jadurch bemerkenswerth, dass zwei neue 
SängerillPu für dieselbe en~agirt wurden, uncl zwar die Eine als 
Ersalz für Frl. Kern, wdche nach eiller 7- otler 8jlhrigcn Thätig. 
keil an hiesiger Bühne, für die sie ein sehr schätztllswerthes 
Mitglied gewesen, ein Engagement am 'fheater in Riga annahm, 
wohin sie im August abging; die Andere, noch Anfäogerin und 
Schlilerill von 'Rauscher in StulCgart, ist noch in kein beslimmtes 
Rolltmfach eingewit~sen. Die Ersrere, ."'01. iUayerböfer, vorher elcr 
Stuugarter H()fbüh .. e angehörig, hat sich als ge\vandte Sängerill 
nicht weni~cr wie als Darstellerin die Gunst des hiesigen Publi
cums schnell zu erwerbeJ) gewusst, und die vorher VOll l\fanchen 
gehegte ßef,ir(~hrtlng, es möchte ein genilgeuder Ersatz für Frl· 
Kern nicht sogleich .. zu finllen sein. Cäuzlicb gehoben. Die Andere 
der beiden Sängerinrl), Frl. Bauer, ist im Bcsib einer frischen, 
heUklingeluhm Stimme, und trat bis jetzt in (Ier Zauberßöte als 
Königin der Nac11t und im Nacbtlagrr in Granad'l als Gabriele 
auf, ,,'ahrclltl wir' Frl. ~Iayerhürt~r bereils in einer Hcihc lJcdeUlcll
der Parcien h(;r't~n und schäben lernten, wovon ",ir jene des 
Sexhut in ~Iozarl's TiftlS als eine in Gesang lUllt Spiel besonders 
gelungene hczeichnell möchten. Oie oben genanuce Oper wurde 
am 9. Septr.mhcr, zum Gcbnrtsfcst eies Grossherzogs von Batlen 
hier zurn crsrenmale mit den von I). 'Vinter dazu comllOnirten 
RecitR.tivclI §(ogeben, welt~he, wenn au(~h hie mut ,la etwas zn 
ausgedehnf, dem hishe.' ~ebräuchlich gewesene,. Dialog weil vor. 
zuziehen silltl. - I·'ür das Vaudeville und verwandte Haltungen 
wurde in Herrn Mejo, vom SladUht'ater in Haml.urg, ein von 
UDserer Tbeater- Verwaltung längere Zeit ges1JcI)te~, in kornischen 
Spiel- ulld Grsallg-Parlieen sehr gew8lldces, und iiberhau", sehr 
verwclldLares i\1i'~Hed acquirirt. - I)ut'ch Offenbat!hs ,,~Iädchen 
VOll Elizontlo" fand die Zahl der einakli~en Operetteli, in welcher 
Gattung die neuere Zeit nicht eben viel Glückliches producirt, 
eine schälzellswerthe Bereicherung; die ~Iusik derselben ist me. 
lodiös; Jeichlßiessclid und theilweise pikant, unel wird durch die 
geschtckte, lIirgend~ üherladene Instrumentation in angemessener 
'Veise ge. ragen. - i\leyerbeer's "Wallrahrt nach Plocrmel" wird 
gegenwärtig zur Aufführullg ao hiesiger Bühne vorbereitet; dem 
Vernehmen .. ach 8011 der CompOllist bei seiner vor mehreren 
Wochen hier stattgellabten Anwesenheit das Versprechen gegeben 
haben, der ersten A ufl'ührulI~ beizuwohnen. 

Pas Schillerfest, zu dessen glänzender Begehung Ilannheim 
ganz besol)ders beruren war, hat mit der gestrigen VorstellunB 
des Wilhelm Tell sein Ende erreicht, und dürfelJ wir diese er
Jlebende Feier, IU der hier von aUen Seiten in wabrer Begeiste. 

rung mitgewirkt wurde, als eiße in allen Theilen "olJkommen ~c
lungene tmd befriedigende bezeichnen. Für die Les(-r dieSl"r BJäU ... • 
haupt~äch1ich den musikalischen Theil d"Rselben hervorhebend: 
er\\'4hne ich vor Allem V. Lacbners 'reß'liche l\1t1sik zu JIalmt~ 

Festspiel: ,.Yor hunder. Jabren u
; dieselbe bfginllt mit einer in 

edler, gedie~t~J)er Weise g .. haltenen ·Ouver.ure, der.on l\locive nebst 
ibrer glücklichen V"rwelHlnng ebem~o inreressant als ansprtchentt 
sind t wie nicht min.tt>r die Instrumentation sowohl in ihr .. n zarten 
als kräftig effectvollen Partieeu überall den tüchtigen Alrisft't 
erkennen läs~r. Auch im weilern Verlaufe der DUII IDt'lodramacisch 
sieb forlbewegfmden )(usik findpD wir in Anbringung eirlzelner 
Lieder bei den mit dem Ft'8tspieJe verbundenen lebenden ßiltlrrn 
manchen geistvollen Zug. - Am JO. Vormittags wurde nach 
Allkunft des Festzuges auf dem Theatf>rplatz diesp.m durch den 
hiesigen ersten Bürgermeister, Herrn Diffell~, Ila(:h Beschluss des 
).je8i~en Ge.~IDdt'ralh8; d .... Name--, j,Se·Itt~rplatz" ertht.ilt, auf 
welchem selbatverslAndlicb- se;Derat·ic ein Ilollntntmt für Schiller 
errichtet werden wirt); auf di~8eß Act fol~te dpr Vortra~ eiDer 
von Urn. Beil ~edichteten und von V. I"achner {·ompollir.ell Fest
hYOlne, woran sich säUlmtliche hiesige ft·lännergesa,.gvereinc~ liebs' 
den Solo- lind ChorsAngern d(~s hiesigen Theacers hetheiJi~ten ; 
dieselbe fand so allgemeinen Beifall, dass dem hieraus entstande
nen Wunsch nach einer 'Vjedt'rhohm~ in dem sngleich hernach 
im Theater sraugehahlcn COllcerte Genüge gelciscrt wurde. In 
di(O~em CC)Ju~crt kanum fol~rb.Je ftlusiks.ückc znr Aufführung: 
c. )1. v. \Vebeao':s .hlhel-0nvt·rtlire, Beethovcll's festlicher Chor 
aus tlt'1l Ruinen "OIa Athen und ~len,lt~lssohn's Fes.gesang an din 
KÜIl!iller, Lf!tzt4're aus~t~mhrt durch die särmnllichen Ilinner
gesang-Vereine und die Sängt~r dc~ Theaterso Inmitten dps Con
cr.rlS .rug Oberregiss(~nr 'Volß' die von ihm vf'rf'assle "~estrede 
vor, die bei .Iell Zuhörern ,Iell begeistertslen Anklang fand. -
Die V orstelhmg lies Schanspids ,. \Vilhelm Tell", am tlrit ten Tage 
des Ff'stes t wurdp. durch Uo!'sini's Ouverlüre zur gleirhllarnigeu 
Oper eingeleitet. 

Na(~h4Iem vor einigen Wochen, gleichsaol als Vorläufer dei· 
Concercsaison, die ('rste öl'cr.Cliche QuarteU. Uraterflaltung der 
Herrn Koniug, Heidt jun, l\layer lind Kündiger, (llirglieder des 
hiesicren OrcheSltrs), worin wir 3 QoarleU~, von lIaydnt C-dur, 

~ W' Mozart, Es·dalr, Beethoven, E-moll, in sehr gelungener eISt' 

hörtfm, unter zahlreicher Belheili~tlng tier Freunde dcs Qnarfett8 
staUcrefunden und auch der l\lusik - Verein seine t\ uß'1ihrungen 

1:1 

wieder begonnen, deren Erste folgend" Musikstücke cnthielt: 
Quinlett, D.dur, von )(.,z8r,; Lieder für gelniscbten Chor: "Gute 
Nacbt" von Geibel Ullef ,.VÖ~It·ill, Vö~leint wohin so schnell", 
comp. von V. Lacbncr; 8stimmiges Crllcißxus VOIII"oui, 2 Lieder 
für Sopran, vorgelragen VOD einer Dill'uanlin, Nouurno für H~ro. 
und drei Chöre aus Bändels Israel, - sehen wir den baldigen 
Eröft'Qun"en der musikalischen AkademiecD von Seiten des Or
chesters l:Ientgegell, welche den Inhalt meines nichsten Bcri~btes 
bilden sollclI. 

••••• 



ernden Fleisse und Zusammenspiel derselben'" mö~lich ist, weDD 
ihr zugleich die lßul'lIikalische Intellige-uz eines so ruhmvollen Keinsr
,Iers, wie H('fr Hellmesb~rger, iooe wohnt. Diesem Kürlsller ge
bührt das V«dieflsr, d.·o musikalischen Selta'z, welcher in deo 
Schwif'ri~"eiten der letzten Quarteuwcrke Beelhovens verborgen 
lag, gehoben und dem Verscandniss des Wiener Publicums dnreh 
die fcoiusle, Me ins kleillf~ce Detail Itüancir(e AlIsführuog eröß'uet 
zu haben. Hass sich Herr flelhllesberger für seine zu so schönen 
Resulta(t~n rübrelHlelt Bestrebungen deli Dank des feingebildeten 
Publikums verschafft hat. dafür liefm'te seille freudige B(·grüs~nng, 
so wie .lie c!I)(husiastische Aufnahme der von dem Quartett ,·or· 
geführteD \Verke -ten sprt,cbeudsten ßt~weis. 

AU8scr diesen regelmässigen Concerten haben wir bocb zu 
berichten iiber das Auftrdeu ei.U's Virtuosen .'rsteD Ranges, des 
Herrn Alexalldcr I>reyschok, und des zweier jüngeren Aspiranten 
zum Virtlloscllthum, des Pianisten Carl 1\'layer und der Violon· 
cellistin Rosa Sade. Oie heid~ .. letzteren sind vielversprechende 
Talente, die auf (Ier ersten Stufe dt'r Ktinstlerschaft angelangt, 
je.zt erst zur Entfaltung ihrer Eigf'luhürnlichkeit emporsfreben 
miissen; bei Alex. DreYRcbol< hahen wir einer) ausgesprochenen 
eharaeter vor uns, einen ftlt'i~ter, der in der Vollendtilig der Tech
nick, hl einer IJewllluJernswerthen Herl'schart über die Millel kei. 
)Ien Nebenbuhler zu s(~heuc" hat, Die Vollendung, mit wt'lcher 
Alex. Drrysehok die p:rössfen Schwiptigkeitell spielend abwindet, 
die Leichtigkeit und Sicherheit, mit welclJer er unglaublicbe Bra .. 
VOtlrell auf seinem Illstrumenle ausfiihrt, sind ebenso bewunderns .. 
werth. wie der Klang, welcben seine Hand dem Pianoforte im 
zartesten Piano zu eilt locken verRtebt. Da aber in menschlichen 
LeisIllUgen die VolikommelJheit nicht zr. erreichen sein soll, so 
müssen wir bei all" diesen Vorziigen, welche unser Staunt .. er. 
regen, einen gewissen seelenvollt~n Hallch entbehren, der die Her
zell der Zuhörer ergreift und überwähigt. Herr Oreyschock Rpielte 
das Es-dnr-Concerl von Beethov(m mit Orchescer, Illchrert'ldeillcre, 
aber Dicht wellig 8('bwierige Salonstücke und ~einell l\larEich von 
seiner ei~enen Comp.,sition, in wf'lchem .He öSfPrreichische VoU,s
hymne variirt t~rs(~hif'll. Alle seint~ l .. eiRltmgen wur.lt'll mit grosseID 
Beifalle Husgezeichllcr. 

1m H(Jrol~erllthc'8ter ~am am 19, Nov. Richartl Wagllers Hl'allU

Itäuser" zur erst~11 Auf]'ülll'ung. Bei dem Umstandet dass dieses 
Werk, trotz der vers(~hjederuu-rigell Hcuftheilung, welche es ge
funden. sich auf dem R(~pea'toire ,Jcr deutscben Th(~a'cr überall 
ft!stgc~tcllt und d('m geistreichen Coml,onislE>1l die Z'UI('i~ung d~8 
dt'uischen Publicums erworben hat. I,öuucil wir uns (~ine "'it-der. 
holullg der hereirs erschöpft'nd all~('fOhrtell Gnindc für und \vider 
seill(~ TI'c1flichkeit ers,.arcn. Das Publi(~um hat dem \\. erke seine 
Gunst ~esclwnk(, I.al es anerkaunt und dies i~t schOll neweis 
daftir, das!l seine guten EigNtSchaftcll die ~Jängel de~8clhcn bedcu. 
fend übt'rwiegcu, hesonders, wenn wir dmn Componistma l.uge. 
steh<,u, dasA er seiun Z\Vt~cke nie dm'cl' fl'ivoh', borult~rl1 inunt,r 
nur künstle.·ische l\liccel zu erreichen sucht. 

In \Vicn haUe f;.ich Ricbard \Vagu4'r lu~reils durch I..ohe .. ~ri .. 
Bab.. ,;(~hroch(''', dt'uu die frühere Aufflihrung dc~ Tanuhäusc.' 
im J()se,)hs.älllt~r Thea((!r war eine so mangelhafre, dass ein Ver
ständniss des 'V(~tkc~ .. ich. vollkommen errdcht w(~rde .. kOllnte. 
Jetzt ('r~t, nadul(On. \Vagllc~r hereits (~iDgebürgt~rt war, karn dio 
AtifFliI.rllu~ dc's 1'annhäu~er im lIo"rhl"uter und halle, ""ie C8 sich 
erW8r't'1I Jicss, ein~n VOIlSläOlligcll Erfolg. I>t~f)U wp.un wir aucb 
geJtei~l tointl, dem L()hellgrin eiuen grö~s('re'n mu~ikalischeu \V(>rch 
beizulegen, so müsSen wir doch tlem Tannhäuser in d.'amacisclaer 
ßezi(~hll"~ t1en Vorzug (!illrän men. 

Dif~ Aufführung unter Leitung de~ Kapdlmf'isters Proch war 
eine ~rösslel1tbeils sehr gelungelle. Frau Dustmann als Elisabelh, 
Herr Deck als \Volfram waren vorlreWlich, Herr Griouninger na. 
IllellUich im letzter. Acte bei der Erzählung aus~ezeiehl}et; Chöre 
und Orchester musterhaft. So laiUe sich, was man vor wenigen 
Jabren Doch rür uDmöglicb hielt, R ich a r d W ag ne r in Wien 
featleselzll -..... 

LW a eil r I eil te Ja. 

BraUD.oll,...I,_ Unsere Concerl.Saison hat Dun auch ihreD 
ADfang geDOßlIoen. Die vier jüngeren Gebrüder Müll erhaben 
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drei Qllarten-Soireen vr.rans'aUet und Werke von UaydD t l\lozart, 
B(~ethov~n und VolkDlaun alls~erührt. In Braunschwdig, der Va
terstadt der heiden &lülfers"hfOO Quarteue, ist das Interesse fär 
die~elhen ste.s ein sehr Icdthaftps; di .. allgemeine Stirllme lässt 
.Iert Naehf'ol~erll des .. rsprüD~licheD bel'ühillren Qllar.etts volle Ge
rechrigkeit widerfahren ur .. J wlirdig' das übereinstimmend Gute, 
"'ie ouda da~ (~harnk ff'.'i~, hwh V pr!;chit'clcne derselben im Ve.·gleich 
zu .leu unvergesslichen ähereu BrÜllern. 

I .. KIlBBel .ist es im Werk, ähulich der l\lozartstifmng in 
Frankfurt teine Spohrstirtung zu gründen. Z.. clies .. m Zweck 
sind eine Anzahl Mänuer zusamrn«'ugefreten, welche. die Sache 
in die Halul nebmen wollen. Demllä(~hsl wird eine Aufforderung 
zu Ueiträgt'n ru~h8' l)al'le~ul1g der Absichcen .les zu gründenden 
IIIMliculs veröffentlicht wertlt'n, Jt~dcllfalls ist eine Stiftung ZQ 

Gunslfm unbt.miuelcer musikalischer Talente recht im Sinn des 
ges(~bicdellen l\leislers, der selbst solcheu die ulleigennützigste 
Förd~run~ allezeit ztlwendefe, 

Dresden, 2~. Nov(>mber. Seit einer \Voche git'bt ml im 
Hoflht'arer Tag für Ta.~ hei vollf'm Hall~e Schillers "I .. ied VOll der 
Glockc", fljr die Bühne eingc!richtet mit lebenden Ilildern uod 
l\lusik. Auch die mu~ik8li~che Saiftoll ist im vollen Zu~e. WAh .. 
re ... l die Syml)honie·KonzfOrte dtr k. Kapelle und die ProduclioDS
Abmule des TOliklill~"t'r-Vereins deßl kunstvcrs'äutlittcn Publikum 
auf tliJherneu Schalen die goJd.'neD Früchte des musikalischen 
Klasi1izismus bittet), fehlt es amlererseits nicht an deli Vexir
b(~chern und wächsernen Ij"lrüchren des modtorlum Virtuosen.bums. 
Von BertilliRcheifen nenne icb nllr das Quartett der Gehrüder 
i\lüJl(~r und Vieuxteml)s. \Vas den It'tzler(>n hClriß't, so soll der
seihe auf die Konzerlmeisrel'fO('llle reßet;firen. welche IJipinsky 
iune har. "Fallen seh' ich Zweig auf ZWf'ig", auch Lipil1&ky 
Itämli«-h will UIlS verlassen und ist 11111 seine Peusionirung ein· 
~ekommen. 

Von dem, was der biesj~e l\ltlsikaHen· Verlag in der letzten 
Zeit auf dcau;' llarkt ~eb"8chl hai. verdi(~IU~1l ,,2'1 Ge!länge auf 
Lcnot1!ilchc T.'xfe, f,ir eine Siltg ... timm~, von Carl Bank (Op. 69, 
• "t'ft.o, bei Friedel in I)restl(~n)" besondere Erwähnung. Dem 
l'fe~ds('h{'n :Parhos gt'mäss, das wio eine düsfere Lohe in deo 
I)ich'un~(~n Lt~nau~s ~Iüht, ist die Tonsprache dcs Componis,cD 
(·itH~ l'r~"eifend sehwuugvoll pathetis(·,hc. ur .. ) wie die weinenden 
I .. ied(·r eint~~ L('llaU flhe.' den v~rificirfell 'Vinseleien seiner Nach
folg«·r sh~ht~n, so haut'n auch .Jie Bank'schen TOlldichtun~en' nichts 
~(Omcjn mit deu maUen Trivialilären unser~r I~owely~änger, mit 
dem Zuckf'rwa~scl' utauche.' unserer m~lodischcn Licder-Compo. 
nisl('Il, Carl Bank, der als R(~haß'euder Künstler bekanntlich 
and. in 8 .. s~edC'hntcr lind geis(voller '''eise seinem kritischen 
Bt~I'ufc ohIi4·~t, hat lan~e ~t~~'(~hwit"gp.n uod hat, so viel mir be .. 
kalwl, zller~f wieder im ,'()ri~(m Jahre mit einem Heft Lieder
Composilio.wn (Oll. 6~, I)resllcn, FI'ied(\1 iS(8) vor das Publi
kUIII. Zu diesen I"il~tlern, die von mässigem Stimmumfang sind. 
hat (;hUls <iroth die Texte ~olierert. Eille G.'azie und poetische 
'l'il·rC ~ind audl Iaic!r di(~ Kennzeichen der musikalischen ~luse 
dt~S "'ondich(UI'~. Ach, wenn mall weiss, was es heisst, als kJ'ili
HdlCl' Nillllcsser dei' musikalischen Fluth zu dicnen, die Jahr aus 
Ja.ha' .. in uns oh "'üb und mis~tönig genug Ulßwogf, so wundert 
man f:l.icb I5chitlr, daSH man Ilci solchem Lärm noch so meJodiscb 
l,'äunum kUlln, wie Carl Bank. Seine Compositionen, besonders 
die I"enaus<'lwn Gpdiehtc, g.~hören zu dem Besten, was uns ia 
der I~tzten Zt~it auf diesPIU .'dde geboten wurde. 

Koburg. (liofahf~arer in Koburg.Go.ha,) Frl. Natalie Frassini 
erot den 16. Oe·tober, nach dem VOll der herzogl. Hoflhealer·IIHeo .. 
danz ihr conlrakli~ch .zugpsicht>rten Urlaub von 6 tlonattalt, als 
"I~uc'ia" auf, un(l \Vurde VOll dem zahlreich versammelten Pllbli .. 
cum mit Blumen t"mprangen, aufs freudi~s&e be~rüss., und wAh. 
rend der gal.z~n Vorstellung durch die maDDicbfachstcD Beweise 

der A n~rk~l1Utlßg aos~ezeichl)et. 
Wien. Carl 1'reumallD hat die Concession zu einem Th,ater 

erhahen, welches auf dem 41urch deo Abbruch der Gonzaga·Bastei 
geworme .. en Grunde erhaut werden soll. Dem jetzigen Sehau
spieler und kÜllftijlen Direclor Treumam. ist es bun gelungeo, 

Director Nestroy f'ür eeh. Theater zu gewinnen. 
- Ungewöbnlichen KUDs.genuss lassei) die soeben angekün

di(;teo vier Kammermusik-Soireen uDler Ilitwirkung Vietlxtemp8~ 
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eroden FleiMe und Zusammenspiel derselben" mö~lich ist, wenD 
ihr zugltlch die mUAikalische Intelligt"lIz eines so ruhmvollen Künst
·Iers, \Vie H~rr Hellmesbprger, inne wohnt. Iliesem Künstler ge
Lührt das V-i!tdiens., dC'n musikalischen Rchafz, welcher in den 
8chwif'ri~keiren der letzten QuarttaHwerke Beechoveos verborgen 
lag, gehoben und dem Verständniss des Wieuer Publicums dnr('h 
die f.-juste, bis ins kleil .. tte Detail nüancirte Ausführung eröß'IIN 
zu haben. Hass sich Herr ßellmesberger für seine zu so schönen 
Resuhatpn führenden Bestrehungen den Dank des (eingebildeten 
Publikums verschafft hat. dafür lieferte seine freudige Bpgrüssung, 
so wie die elilhusiastische Aufnahme der von dem Quartett vor. 
geführteo Werke lien sprechcudsten Beweis. 

Ausscr diesen regelmä1:isigen Concerten haben wir noch zu 
berichten iiber das Auftu·ten eirws Virtuosen ('rsten Ranges, des 
Herrn Alexander Dreyschok, ulld des zweier jüngeren ARpiranien 
zum Virtuosenthulß, des Pianisten Carl Mayer und der Violan
cellistin Hosa Sack. Die beidf>n letztcren sind vielversprecherade 
Talente, die auf der ersten Slufe d .. r Klinsclcrschaft angetaugt, 
jetzt erst zur Entfaltung ihrer Eigf>nthümlichkeit emporstreben 
müssen; bei Alex. Drt"yschok haben wir einen ausge1i\procheneo 
Character vor uns, eine .. l\It'i!!lter, der in der Vollendung der Tech
nick, in einer bewunderllswerthen "enscbaft über die Mitrel kei
nen Nebenbuhler zu scheuen hat. Die Vollendung, mit welcher 
Alex_ Drf'yschok die ~rössfell Schwif'rigkeitell spielend abwilJtJet, 
die Leichligkeit und Sicherheit, mit welcher er unglaubliche Bra
voureu auf seinem Instrumente ausführ', sind ebenso bewunderns. 
werth, wie der Klang, welchen seine Hand dem Pianoforte im 
zartesten Piano zu entlockeo versteht. Da aber in menschlichen 
Leistungen die Vollkommenheit nicht zu erreichen sein soll so , 
müssen wir bei aH' diesen Vorzügen, welche unser StaulH'n er. 
regen, einen gewissen seelenvollen Hauch entbehren, der die Her
zell der Zuhörer ergreifl und überwälfigt. Herr Drf'yschock spielte 
das Es-dur-Concert von Beethovell mit Orchester, mehrerp kleinere, 
aber nicht wttnig s('hwierige Salonstücke und .einen Marsch von 
seiner ei~enen Compusition, in wf'lchem .He öSff"rreichische Volles. 
hymne varUrt er~chien_ AlIl' seine Lei~tungen wurden mit grossem 
Beifalle l:Iu~gezeichllet. 

Im HofoperUlhf>ater 1'8m am 19. Nov. Richard Wacrllcrs Tann-
~ " 

häuser" zur erstt'u Aufführung. Bei dem Umslande, dass dieses 
Werk, Irotz der verschiellellal'ligeu ßeurtheilung, welche ps ge
funden, sich auf dem Repf>rlOire .Jer deutschen Thealer überall 
ft!stgestellt und d('Ul geistreichen Cornponislen die Zunt>i,;ung des 
dfufschell Puhlicums erworben hat. können wir uns eine \Vieder
holuog der hereirs erschöpft'lId an~efühl·lt'1I Gründe für und wider 
seine Trefflichkeit ersl)al'cn. Das Pu bli<:um hat dem ". erke seine 
Gunst ~eschenkt, hat es anerkallnt und dies i'St schOll Bt~weis 
dafür, dass scine guten EigclIschaflen die Mängel desseihen bedeu
tend übE'rwiegeu, besonders, wenn wir dem Compollisten zuge
stehen, dass er seine Zwecke nie durcl) frivolr, ~oudf'rn immer 
nur küns.lerische lUiuel zu erreichen Sticht. 

In Wien haUe flich Ricbard Wagner bereits durch I .. oheu~rirl 
Babn gebroch('Il, dpllu die friihere Aufführung de~ l'annhäuser 
im Josephstädler Theater war eine so maugelhafle, da SM ein Vel·. 
sländniss des W flI·kes nicht vollkommen erreicht wt'rclen koullte. 
Jetzt (lrst, lIachdt>ßI Wagu'~r bereits eiDgebürgert war, kurn die 
Aufflihrun~ dt's T8nnhäuser im Hof.heat«·r und halle, wie es sich 
erwarC(l1i Iicss, einen volls'äDIJigeu Erfolg. Denn wenn wir auch 
gellei~t sind, dem Lohellgrin einen grössprer) musikalischen \Vt>rth 
beizulegen, 80 müssen wir doch dem Tannhäuser in dramatischer 
Beziehull~ ,Ien Vorzug (!inränmen. 

Die Aufführung unter Leitung des Kapdlmf'isters Procb war 

ei~ö.Aslentheils sehr gelungene. Frau DIISlmann als Elisabelh, 
Helfn\e!k als Wolfram waren vortreft"licb, Herr Grimrninger na
mentlich im letzter. Acte bei der Erzählun, aus~ezeichnet; Chöre 
und Orchester musterhaft. So bitte sich, was man vor weni8en 
Jahren noch für uomöglich hielt, R ich a r d W ag Der in Wien 
reatleaell' I .. 

••••• 
lW a eil r I eil tel •• 

Braa •• ob.ell_ UDsere Concert·Saison hat Dun auch ihren 

ADCaos genommeo. Die vier jiogerCD Gebrüder Müll er habeD 
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drei Qllartert-Soireen veranstaltet und Werke von Haydn, MOlarl, 
Beethoveß und Volkmalln alls~eführt. I .. Braunschw"ig, der Va
ters.adt der beiden Müller ·sl·httn Ouarteue, ist das Interessc rlr 
die~f'lht"n sielS ein sehr 1C!ldlaftt'8; di.. allgemeine Stimme läast 
.Iell Nachfol~ern des ursprünglichen berühmten Qllarlet.s volle Ge
rech.igkeit widerfahren uilli würdig' das übereinstimmend Gute, 
wie BliCh das (·harald .. ri!'lli:o.t,,, Vrrschit'dene derselben im Vergleich 
zu df'n IInvf'rgesslichf'1I älrereu BrÜIJern. 

In KIlBBel ,ist es im Werk, ähnlich der Ilozartstifl1lng io 
Frankfurt, eine Spohrstiflung zu gründen. Zu diest-m Zweck 
sind eine Anzahl l\Unner zusammf'ngclrelen, welche, die Sacbe 
in die Hand nehmen wollen. Demuächst wird eine Aufforderung 
zu ßeiträgpn n(~"8t Darlegung der Absich.en tles zu gründenden 
IUEoltifuls veröffclltlicht werden. Jedenfalls ist eine Stiftull~ ZQ 

Guns.eu ullbpmiueltf'r musikalischer Talente recht im Sinn des 
geschiedenen Meisters, der selbst solchen die uneigennützigste 
Föl'dernng allezeit zuwpndete. 

Dresden, 2-1. Novf'mber. Seit einer \Voche giebt es im 
Hof,hf'8,er Tag für Ta~ bei vollem Han'fe Schillers "tied von der 
Glocke", für die Bühne eingerichtet mit lehenden ßilderß 004 

Ilusik. Auch die musikalische Saison ist im vollen Zuge. Wäh. 
rend die Symphonie-Konztrte dtr k. Kapelle uud die Productions
Abende des Tonk.jlJsaler-Vereins dt"m kunstversfändigen Publikum 
auf silbernt"1J Schalen die gold"nen Früchte des mUKikalischeo 
Klasl3izismus hieten, fehlt es andererseits hicht an den Vexir
bechern und wächsernen Früchten des mod~rnef) Virtuosenthums. 
Von Berühmtheiten nenne ich nur das Quartelt der Gehrüder 
tlülll'r und Vieuxtemps. Was den It>tzcerf'n betrifft, so soll der
selbe auf die KOllzerfmeister~h~lIe retlectiren. welche I ... ipinsky 
inne haI. "Fallen seh' ich Zweig Buf ZWf'ig", ao('h LipilJsky 
nämlkb will uns verlassen und Is& um seille Peosiooirung ein
gekommen. 

Von dem, was der hiesige l\lusikalien-Verlag in der letzten 
Zeit auf den.~ Markt gebracht hat. verdienen ,,2Ji GesAnge auf 
Lcnausche T.·xte, ftir eine Sing"ltimftlt', von earl Bank (Op. 89, 
" Ht'flP, bei Friedel in llrestlt>u)" hesondere Erwähnung. Dem 
elegisdlen :Pac hos gPlnäss, das wie eine düslcre Lohe in deo 
Vichtun~rn Lt!nau··s ghiht, i~t die Tonsprache des Compooisteo 
(·ine ergl'eifend schwungvoll pathetische, und wie die weinendeo 
Lied.-r eine~ Lel,au üher deli 'eri6.cirten Winseleien seiner Nach
folgt-r stehen, so haben auch Jie Bank'schen Tondichtun~en' nichts 
~{'Illein mit den mallen Triviali.äten unserer Lowelysänger, mit 
dem Zuck('rwa~ser mancher uoserer mf'lodischen Licder-Compo. 
nish·n. Carl Bank, der als schaffender Künstler bt"kallncUch 
au('h in alls~ed('hnter und geislvoller Weise seinem kritischeo 
BCl'ufe obliegt, hat lan~e ~es(lhwit"gell und tra., so viel mir be
kannl, zuers( wieder im v()ri~{m Jahre mit einem Heft Lieder
Composilioll(,11 (Op. 6Q, Dresden, Friedel j8t»8) vor das Publi
kum. Zu dieseu t.,iedern, die VOll mässigem Stimmumfang sind. 
hat Claus Groth die Texte ~elierert. EdJe Grazie und poetische 
'''it~re ~ind auch hier die Kennzeichen der musikalischen l\luse 
dt,S Torlllichlcl·~. Ach, wenn man weiss, was es heisst, als kritj. 

MchCl' Nilmesser der musikalischen Fluth zu dienen, die Jahr aus 
Jahr .'in uns oft trüb und misstönig genug umwogt, so wundert 
mau sich schier, daSH man hei solchem Lärm noch so melodiscb 

' .. äumen kann, wie Carl Ballk. Seine Compositionen, besonders 
die I .. enauschen Gpdichte, gehören zu dem Besten, was UDS io 
der lelzlen Zeit auf diespm (4'eJde geboten worde. 

KOburg. (HoflhP&ler in Koburg-Golha.) Frl. Natalie Frassini 
trat den 16. O('tober, Ilach dem von der herzo,;l. Hoftheater-Inteo
danz ihr con.raktisch ,zllgt>sicher'en Urlaub vOß 6 Monatt"lI, als 
"Lude" aof, unll wurde von dem zahlreich versammelten Publi. 
corn mit Biomen rmpfangen, aurs freudi,;s&e begrüss., und wAh
relld der ganzt"1) VorslellunJ; durch die mannichfachsten Beweiso 

der A nerkerllJung aos,;ezeichne&. 
Wien. Carl Treumano hat die ConceslIioD zu einem Thpater 

erhalten, welches auf dem durch den Abbruch der Gonzaga-Baste; 
gewonnenen Grunde erbaut werden soll. Dem jetzigen Schau
spieler und künftilCen Director Treumann ist es nun gelungeo, 

Director Nes.roy für seiu Theater IU gewinnen. 
- Ungewöhnlichen Kunstgenu88 lassen die soeben angekfin

disceo vier Kammermusik-Soireeo uDter Mitwirkung Vieuxlemp8, 
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d.en er~te bereits am ,~. d. ALenda im Vereinssaale s'au&nde', 
erwarten. Be(b~ilj.8t ~n 4iesell Produktionen sind die Uro.Oauer, 
.K.AslDeyer, P,o~, Scbl.e8inler und die Pianislen Dachs, Eppateip 
uod P.irkber~ yom PrqgralU~ ~erlaQtet, dass, Bebst m .. hreren 
Noviliion (On,arlen vq,.. V ieuxtemps, Viola-Sona.e VOD Rubin"tein) 
Werke von Ual'dn, MeQd~lssohDt hpohr, Schumaon, Schubttrt. 
Rubins.ein~ "nd 8ee,tb~ven's letzte Quartetle (Op. 95 und t31) 
dessen Inhah bilden werden • . 

.,. Lo .. l", t. ",09&ober. Vor Kurzem wurde das von dem 
Dr. B~rnsiein. dem bedeutendslen deutsch-amerikanischen Theater
Cnternehmer, gebaote neue Opernhaus durch die freilich sehr 
mittelmAßslge Truppe "Parodi" eröWneC. Es sollen darin itali~nische 
Oper und deutsches Schauspiel abwechspln. Es ist en.schieden 
.eiD" der 8chönsten und bf'qut"mstera Thealer in der Union. Der 
Z.lchauerraum ist Mehr geräumig, so dass ein Ueberfüllpn des 
Hauses l..,m möglich ist. Es ~ind zwei Dress-eircles, der tine 
ist etwas über da8 ParqHet erhaben. während der andere die crs.e 
Gallerie bildet. Jeder dieser Dress·Cireles fasst bt"quem ach,hun
dert Personen, die Ginge, Sitze u. s. w. sind breit gt>nug, um 
die jetzise Mode Zll accomodiren, lind von allen Seilt'n ist die 
.Bühne und das Publicum im Bereiche des Zusehaut'rs, so dass 
_ueh gar nicbts in dieser Beziehung zu wünschen übrig hleibt. 
Pas Parquet fasst vierhundert PersoneD lind die zweite Galerie 
~bthuDdert. Die Gänge und Vorhallen sind sehr breit und kön
beD, im Falle es nÖlhig wird, mindestens tausend Personen be
quem fassen, 80 dass also im Ganzen binlAnglich Platz für ein, 
drei TauseDd Köpfe zählendes Auditorium vorhandeo ist. Die 
Breite des Zuschauerraumes beträgt zweillndsit-bf'Dzig, die Höhe 
aweiundvierzig Fuss. Die Bühne ist fünfzig Fuss breit und fünf
.undsiebenzig Fuss tief. Das Haus ist mit dreihundert fünfzig 
GaeSammen beleuchtet. Die Sitze sind mit rothem Damast g.~. 
pol6rert und ällsserst bequem. Die V trzierungen sind sehr ~e
.chmackvoll. Weiss und Gold sind die vorherrschenden Farben, 
'~ie auf bei den Seiten nach und Dach in andere Farben übergehen. 
~ip prachtvoller nouer Zwischenakt. Vorhang, von Alex Duillet 
lemalt, irntete allgemeine Bewunderuug. Er slellt eine italiänische 
Landschaft vor mit Figuren im Vordergrund. Bei der deutschen 
Buhne sind uoter Anderen dip. Damen Börns.cill und Lindemann 
und die Herren PfeiJfer. Forlner und Grf)ssmann thätitr;. 

(Philadelph. Deutsche l\'lusik.Ztg.) 

.: A D' 0 n Wall er s te in ist von seintr iralienischen Reise 
aurückgekehrf. Er hielt sich einige Zeit in Stuttgarl auf, wo er 
in dem Tagblatt einige Reisefolkizzen vcröfl'emlichce. Hierauf be
lab er sich nach lllünchen. Wie der Punsch berichlet, hat er 
• 

zu Ehren des Hofbrauhausea daselbst einen Gambrinos.Marscb 
.componirt. 

-." Das Tbeatre lyriqlJe zU Paria, welches eben 80 wobJge
hm~ene, als lohnende Probe.. mit der Aaft'übrung Weh~,t8e"er 
ou.I ~loz8r,'scher Opl"rn gemach. har, bat sich jetzt Gillck zuge
weude', und zwar mit nich. vermindertpm Errolg. Der Gluck'sche 
"Orpbeus", der jetzt zweimal über die Bretter ging, hat ~8nz un. 
gemein gefallen. Ein namhafter Theil des Erfolgs gebührt der 
berühmten Gesangsmeisterin Frau Pa u I in e Via r d 0 " welche 
in dieser Oper, obgleich sie lAngst nicht mehr IU den jugendlichen 
Küns&lerinneo gehört, das Publikum wahrhaft binriRs. 

e: Die Leipziger Bühne brachee aln 6. November oeu ein
Itudirt Halevy's reizende Oper: "Das Thai VOll Andorra". Die 
DarSlp.llung war in den komi~cheD Theilen recht gut. Oft'en
bach'. ,.Hochzeit vor der Laterne", wozu Chordireclor Den.sche' 
ein afJsprechendes Lit'd als Einlage componir. hai, erlebte bereits 
fünf Auft'ührungeo binnen .4 Tagen. 

••• Das neue Victoria-Theater in Berlin beginnt leine EröfF. 
nung uoter eigenthümlichell t aus der Baugesctaicb.e desselbeD 
stammenden VerhAltnissen. Kossak theilt darüber mit: Es haben 
sich förmliche Parteien gebildet, lind an dt'r Spitze der Opposition 
ge~en das Unternehmen steht merkwürdigerweise der nominelle 
Besitzer, Herr N. Cerf, illsofern er dem kgl. Specialcommissar, 
Branddireclor Scabull, fortwährend Hindernis8e in den W f'g zu 
legen sllcht. um wieder zur Herrschafe zu (i;elang~n. Dadurch 
entslf'hen Dun beklagenswerthe Missversliltdnisse. Der wirklicht'D . 
Sachlage nach muss die Zukunft des Theafers als durchaus ge
sichert betrachtet werden. Vorläufig auf siebeo, vom Tage der 
Eröft'llung ab, laufende Jahre hat der Prinz-Regent ein .. jährliche 
Logenmiethe von :6,000 Thalern beWilligt und als Vorschuss zur 
Vollendung des Baues bereits 86.000 Thaler aus dt>m kgl. Kron. 
fidf'icommiss-Fonds gezahlt. Für dieNen Vorschuss verpfändp,t lIert 
N. Cerf während des augttgebencn Zeh.·aumes alle Grundstücke 
dem Krollfideicommiss - Funds und begiebt sich der ges •• llmteD 

Tht-atervt·rwahung zU Gunseen des ernannten k. SI,ecialcommis. , 
sars Wer Lust hat, kann mithin das 'rheater während dieser 
sieben feuen Jahre, in denen es an Theilnahmc des Hofes nicht 
fehlen wird, ein wirklich geheimes königliches nennen; von der 
später wieder be~iDneDden Vt~rwahung des Herrn Cerf wird es 
dallJl abhingen, ob sieben magere Jahre folgen werden. Als ar. 
ais. ischer Director ist lIerr Cornel (ehemals in Wipn) angestt>lIt, 
und derselbe hai, lUD znr Eröft'nullg etwas Uugewöhllliches zu 
bieten. für eine italienische Oper unler dem Impressario Lorini 
gesorgt • 

4. D Z e i g e D. 

Durch alle ~lu8ikalien- und Buchhandlungen ist zu beziehen (Verlag von A. GUIDllrf.>cht in Leipzig): 

IDustrirte Ausgabe auserlesener musikalischer Meisterwerke m. Band: 
- sehr elf·ga .. t und hilli~ -

•• ell, HAI.d ... l, GI.lek, DSYI.I., ltIozart, Heetl.oven. 

&aall.8 1 aaw-ar. •• 
8 Hefte ä 6 Bogen, enthält die 24 wichtigsten klass. GesAnge für J Altstimme; mehrere davon sind noch nicht ,edruckt, andre nich, 
.rrang. vorhaoden: 

8114el: Opern Aleina lind Roselindr, aUH Mcssia~t Semeie, Samson, Josua und DeUinger Tedeum. 
Glnet: 2 Arien a08 Re paslore, 3 aus Orpheos, und Ode ,,()er Tod", Sämmlli('h anaog. von W. R ust. 
aeb. Bach: Aus der VI. und XX. Canlale, aus WeihIJuchtsorafor., Johanoespassioll un,) H.moll.}lesfiJp, simUlIlieh arrang. von W. Ru. t. 
BIJ4D: Aus Stabat Mater • 
• olart: Arie der Vitellia aus Tilus. 
Beetho,en: Johnie. Mignon ulld Adelaidr, letztere beide (ra nsp. 

Mit me ist neu f' n san g bar eilT e x t übe r sei z u n g e D. 

Biographieu, Vortragsbemerkungeu und Portraitstableau in Stablstich_ 
Der S tI b sc r.-Preis von 54 kr. Rh. per Heft erlischt demnächst. 

VolistAndig sind bereits die 2 früheren Binde: I 

J(.lassisches So pr an - Alb u m. 6 Hefte a 7 -d Bogeo, eoth. die 81 wichtigsten klass. Soprangesällge, Bio3raphien und' C ..... akte· 
risliken, Vortrag8bemerktlD~en uod Portraitstableau. 

Klassisches Pi a D 0 f 0 r t e -Alb um. 6 H"fte • 6 Bogen, j3 leichte klas!. Klavierslücke, Biograpbieen uod Portraits. 
Notea in Metall gestochen, nicbt Typeodruck. 

( 
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I. (;llrl8tlan "U'llhelDl FIseller t. 

Wilhelm Fif'cher, am 16. Octoher 1790 zu Oberhohritzsch 
bei Freiburg Kt'boren, Sohn eines armen Dorfschulmeislers, von 
dem er allch den ersten Musikunterricht erhielt, kam frühzeilig 
auf die Schule nach Freiber~, spArer in das Seminar nach Banlzeo, 
wo er als PrAfecl Unterrichl beim lüchtigen Organisten C. G. A. 
Be~t haUe. In Bautzen machte seine hübsche Baritonstimme Auf-.. 
seheu, weshalb ihn auch der Schauspi~ldirccfor Nitzschke ver-
anlasste, das Seminar zu verlassen uud die Tht'atel'laufbahn zu 
ergreifen. Im Jahre 1810 betraf er zum ersten 1\'Iale bei der 
OperngeselJschaft von Joseph Seconda auf dem Liucke'schen 
Bade in Dresden die Bühne mit dem Klücklichsten Erfolge, der 
hier sowohl als in Leipzig flieh ill donnerIIden Beifall verwan
delte. Versuche, sich (z. B. als l\lafferon im "unterbrochenen 
Opferfesfe") das Fach der tieft'J) 88ssroll~'n anzueignen, miss
glückten, wesshaJb er fernerhin mit Erfolg als Bassbuft'o wirkte. 
Im Jahre .817 ward Fischer bei dem Scaduht'8ler in Leipzig als 
Ba8sbuft'0 und C~ordirector en!agirt, in welcher Stellung er trotz 
mehrerer Anträge von bedentenden Bühnen, hlieb, bis sich die 
Unternehmung Küstner's 1828 auOöste, worauf er in gleicher 
Eigenschaft ein Jahr laug in Magdeburg angeslellt war. Im Jahre 
1829 ward Fischer bei dem neu organisircen Hortheacer in Leip. 
zig als Regisseur der Oper und Chordirek tor ell,;agirt, und als 
dieses sich nach drei Jahren wieder auflöste, ging er t831 in 
gleicher Eigenschaft nach Dresden. In Lripzig lehle er in den 
angenehmsten collegialischen Ulltt freundschaftlichen Verhältnissen 
mit Friedrich Schneider, Emil lind Doris Devrient, Ednard und 
Karoline Gt'nast, Julius Koch und Heinrich l\larschner. Letzterer 
schrieb für ihn den Toms Blunt im "Vampyr" und deli Bruder 
TUt'k in uDer Templer und die Jüdin". Mit gründJicht'r musi
kalischer Bildung vereinigte Fischer treft'liche 'Stimme. Gewandt
heit im Vortrage und seItelies Darstellungstalent. In Dresden 
trat er mit Glück meist ollr in kleinen Opt'rn und Po~st'n auf; 
zu bedeutenderen Rollen liess ihm sehen seine angestrengte Thl. 
tigkeit als Regisseur und Chordirector Zeit. Als ersterer en.· 
falt«>te er in der glAnze'HJstcli Zeit des Drcsdener Hoftheaters eine 

\ 

erfolgreiche Thäligkeit. WilhelmlDe Schröder-Devrient leuchtete 
wAhrend seiner Rt'gi«·führung als glänzendes Meteor am Dresde
ner Kunslhimmel; MaHchinka Schubert, HenrieUe Kriete, Michael 
uDd Theresc 'Vichter, Risse, Tichatschek, MircerwllrZl'r, Dettmer, 
Jobann~~agDer, Jenny 8ürde-Ney und 1'l0 viele andere tüchtige 
KÜDstier wurden wAhrend der Zeit engagirt oder wirkten doc. 
unter ihm. Wagner land in ihm einen .hätir;cD Gönner, spAter 
eiDeD .reu.en Freund. "Riehzi" (18.2), "Der flit'gende Hollinder" 
(J8.&8) und "TaDohAuse,." (18.&5) wurden durch ihn in Scene ge
setzt. Mit grösserer Vorliebe noch waDdte er sich der elassischen 
Oper zu; daflr sprechen seine losceDesetzun~en Gluck'echer 
Opern, namentlich der "Ar.ide" (1843) uDd .,Iphigenie in AvUs" 
(18'7). Auch die Opera Meyerbeor'" Halev1's und viele von 
Auber, Adam, BeiIiDi, DODizetti, Lortziol, Mllecbner oDd ADde-

ren wlJrdcn durch ihn in Scene gesetzt, wie denB überhaupt da!t 
erste Jahrzeht'lId seiner Wirksamkeit in Dresden sicb noch durch 
reiche musikalische Production, nameDtlich im Gebiete der Oper. 
aUt:izeichne&e. 

Als Chordirector schuf Fischer Vorzügliches; dafür sprechen 
die ausgezeichneten Leistungen des Dresdner Hoftheatercbortt, 
den er im vortrefflichsten Z'lstande im Sommer 1866 an seinen 
Sohn Karl AU~lJst Wilhelm Fischer übergab. Mit kurzen Unter .. 
Itrechullgen versah pr sein Amt als Regisseur his zum 1. Januar 
18b9, wo er peusionirt ward. Nicht länge sollte er nach arbeits
'Vollem, oft durch Sorgc und Kummer getrübtem Leben die wehl
verdiente Ruhe geniesseD; Hchon am 3. November d. J. starb der 
wackere, slreb~ame Kunst jünger, weDige Tage vor sei.em IlnS
jährigcn Freun,le Reissiger, mit dem er so lange in Dresden Am 

Tempelbau der Kunst gearbeitet haUe. 
Fischer war ein Mann, der neben anstrengender BernfsthAtigkelt 

.. keinen Frasen und Erscheinungeu seiher KIIDst frernd blieb. So 
sehr ihn die Vergangenheit, namenU ich iD deli begeisterren GoUes
gesAngen der Kirchencomponisten des 18, und J7. Jahrhunderte 
ansprach, so wenig verschloss er stin Ohr und Herz den Mel8ter
klingeD des 18. und t 9. Jahrhunderts, sowie den Bestrebongen 
der neuesten Zeit. Mit unermüdlichem Fleisse sammelte er werth. 
volle Partituren, meist durch eigne Abschriff. Noch in den letzten 
Jahren war e8 sein Lieblingswunsch, die Oper "Medea" von 
Cherubini zur Aufführung zu bringen, wessbalb er die Partitur 
80rgsam selh.t abschrieb. - Die Liebe seiner CollegeD UDd Freunde 
folgt dem Verstorbenen ins Grab. 

... e.-
hat Heinen zehnten Jahresbericht erstatlet. Wir entnehmen elem
selben Folgendes: 

• 
Es sind jetzt zehn Jahre ver80Asen, sei' 8m U. Nov. j8" 

dcr schwäbische Sängerbund zu Göppingen gegründet wordcn ist. 
Der Bund darf mit Befriedigung auf diese Periode zurickblickeD. 
VOD kleinem AnfaDge (27 Liederkrinze) hat er Rieb zu weit aus
gedehnter Wirksamkeit emporgeschwungen: 214 Vereine mit etwa 
6480 Singern bilden jetzt den schwAbischcn SAugerbund, der sicb 
über alle Theile unserer schwäbischen Heimath erstreckt, 

Pflege des Volksgeeangs, der Volksbildung und eiDes deal
scben Sinns - wurde in den Statuten als der Zweck des Bundes 
bezeichnet: er hat für diese hohen Ziele ein redliches StrebeD 
eingesetzt, und manch' schöne Erfolge sind erreich. worden. Es 
siod gute Lieder im Volke verbreitet worden. h. der schönen 
Kuost des Gesaoges sind manche Fortschritte zu Tage gelreten, 
und wo ein edler, dem Singerwesen verwandter Zweig öft'eDt. 
licher humaner Wirksamkeit zu pOegen war. WUNe er vom 
SloKerbunde freudig erfasst. losbesondere war sich der 810pr
band stets des hoheD Zieles bewus8t, mltzlI.rbeiteo ia seinem ... 
scheideDen Thene an der grossea DationaleD Aul,.b. den •• chet 
EiDigQDg durcb Pilese 4e. deotlehen Vaterlaodelie ...... eGleeHa 
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Wesens in Klaog und Wort. durch Anknüpfen enger Bande mit 
den SAnsern deutscher Zunge auch über die GrAnleo der nächslen 
Heimath hinau.. An der Irossen geistigen Arbeit, dal't Gefühl 
deutscher Zusammengehörigkeit zu einem kräftigen unzers.örbaren 
zu machen, mag in seinem Theile Jeder, Dlag jene Vereirliguq 
VOQ KrArteD mitwirken, jedes weleere Band muss ein willkomme
nes sein. 

Die Wirksamkeit des SAngerbundes zeigte sich in erste 
Linie io der Reihp. seiner Liederfeste. Es waren deren 9 allge
meine seit seiner Begründung: Uhn 1860. Heilbronn 1861, Reut
lingen 1852, Han 18,18, Göppingen 185"', Ravellsburg 1866, Lud
wigsburg 1866, Ttibingen 1867 und l\lergentheim 1868. Neben 
diesen grö~seren Fesh'n, auf welchen der volkAthümliche Minner
gesang Dlit dem Gewichte der Massea znr Geltung kam, ging 
eine gauze Reihe kleinerer Gaufeste her, welche auch ungeübtere 
Kräfte zum grossen allgemeinen Chore heranziehen. Ausser den 
näcbstliegenden Zwecken fanden eine Reihe öB'f'ntlicher Be
strebungen der edels.en Ar. ihre Unterstützung durrh den Bund 
und seine einzelnen Mitglicder: wir erinnern an den Ulmer Müo
sterbau, an die Pietit, mit welcher für Erhaltung dtts Schiller
hauses in Marbacb tiherall von deo Liederkrinzen gpwirkt worden, 
an die werkthAtige Untrrs.ü,zlmg der Schleswigholsteiner 11. a· 
Ganz besonders darf als erfreulich hervorgehoben werden, dass 
der Gesang im Laufe der ver80ssenen to Jahre auch über den 
Bereich des schwäbischen Singf'rbulideR, hinaus um die Säuger 
deu.scher Zunge (-in festes Band gf>schlungen hat. Unsere Feste 
wurden von unseren deutschen und schweizerischen Nachbarn 
besucht, unser Bun.t, von den Nachbarn und Sangesgenossen ein
«eladcn, war auf vielen auswirlir;en LiederfesteD durch Vereine 
oder Deputationen vertreten. Wenn man mit Recht klagt, dass 
in Deutschland die einzelnen Stämme und Gaue sich gegenseitig 
zu wenig kennen, dass hieraus ein gut Thpil der Missverständ
nisse und Gereiztheiten eIltstehe, so war auch in diesem Theile 
der schwäbische Sängerbund bescrebt, zur g('gt'nse~tigen Bekannt· 
Bebaft und \Verthschitzung. was er konnle, beizutragen. Wir 
heben hervor, wie der Gesang besonders die badischen, bayri8ch~n 
und 8chweizerischf>n Sängerbriid('r mit uns zusammenführte und 
die freundschafllichsten Verhältnisse ullseres Bundes uom('otlich 
mit den Sängern von Karlsruhe, tahr, prorzheim, Heidelberg, 
Mannheina, Werthheim, Konstanz, Würzburg, Erlangen, Dinkels
bühl , Schweinfnrt, Düsseldorf, Regenslturg, Lindau, Bregenz. 
IODsbruck ulld vielen Angehörigen des eid~ellös8is('hen Sänger
vereins, der, wie unSer Bund, clen gesammten scbweizerischen 
volksthümlichen Mäooergesang in sich schlicsst, vermittelte. 

Ein Gegenstand d .. r Berathung uoserer bevorstehenden Ge· 
neralversammlung wird eine schoo von der letztjährigen Gene
ralversammlung eingeleitete Statutenabändernng sein, Bei Grün
dung des Slin~erbuneles wurde eine regelmassige alljährliche 
Feier df>s allgt'D\ciJaen Liederfestes vorausgesftzt. In den ersten 
Jahren bewal'ben sich auch so viele SIAd'e um Ueberllahme des 
Festes, dass die jährliche Feier, um allen Gauen dasselbe nahe 
zu rücken, ganz BIO Platze war. Wir sind aher an der Periode 
angelangt, in wekher eine Feier nur je alle zWt>i Jahre sicher 
dt'm Feste seihst zum Vortbeile gereichen wird. Es kommt noch 
etwas dazu. In der Schweiz wird elas eid~enössische Sängerfest 
~lUr alle zwei Jahre ,:efciert, in Baden ist ebE'ndasselbe bpsb
Hichtigt. Zweckmässi~ wäre für IIns die EinrichcUllg, IInB('r Fest 
in den Sommer zu verlt'gell, in w('lchem jene nicht gefeiert wer· 
den. Die Generalversammlung in UIIß, den 14. Nov. 1868. hat 
Dun bereits das Prindp d~r nur zweijährigen Feier genehmigf, 
den definitiven Beschluss aber der bevorstehenden GClleralver
sarpmlung überlassen. ...... 

CO B B E 8P 0 XDIJ KZ EX. 

'& •• 8 Frankrurt a. D. 
26. NOl'.mb.r. 

Die Concert·Sai8Gß hat UIIS bis jetzt des Maonichfaltigen und 
,SchOnen scbon recht vi" ,ebracbt. unter welche sich denn leider 
auch zuweilen du MittelfD.slfige und Geringe einmischen, VOD 
! 

1.9.1 
ti 
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deneß wir freilich auch nichts zu berichten haben. Zu den vor
zuglichen KUllstieistungen zihlen wir den Y or&rag des Meladela
lohn'scbeD VioliDconcertcs durch Herrn Maximilian Wo I fr ia 
einem Von ihm am 20. Octbr. veranalal'eten CODcert. Das Spiel 
dei jungen und strebsamen Kilosrlers zeichnet sich durch sichere, 
reine"lotonation, energisch-kraftigen und 8cbwun~vollen Vortra. 
aus, wie er denn auch in ,.Les Adieux" eigner ComposHion, und 
10 Paganini's "Hexentanz" alle die, dem Violiospiel eigen.hüm
lichen, technischen Kunstmittel in hobem Grade zur Geltung brachte. 
Wesentlich unterstützt wurde Herr Wolff in seinem Concf'rt durch 
den schönen Vortra~ einer Arie aus .,Figaro" von Mozart und 
einiger Mendelssobo'schen Lieder von Fräulein Delene P fr i ff, 
Concerrslogerin. 

10 dem am 21. Oktr. staUgttfundenen Concert des Pianisten 
Buh I hörten wir noch einmal den Geigenht>ros Vi e u x tc m p I 
in einer "Romance sans paroles·' und einem "RondilJo" eigecer 
Composition, einem ,.Duo conct»rtant" von V i e u x t e m p sund 
K. u 11 a k, von welchem Tonroclück der CODcert~eber den Clavier
part spiehe, uod in einem "Trio" für Piano, Violi lIe und Violon
cello von Beethoven. wobei oebst dt1n heiden genannten Herren 
Künstlern Herr Sie d e .. top f mitwirkte. Das Auditorium zollte 
durch stürmische Acclamarionttn dem hochverehrten K ünsrler An
erkennung und Bt>wunderlln~. Auch Hrrr Buhl, welcher zu den 
ersten hi"si~en Pianis.en zähle, erntete durch seine Belheili~ung 
an den oben hezeit'bnetcfI Tonstücken, sowie durch das Spiel 
seiner Composition: "L'assaut" und, im V.'reille mir Hru. Sie
dentopr, der Fis·moll-Variationen für Violoncello uod Klavier von 
Dr. A. Sohmitt. wie überhaupt durch gutes Arrangemeut seines 
Concertes, vielen Beifall. 

Ein besonders reich ausstaft'irtes Concert war jpnes dea 
Herrn Eliason am 5. November. Zum Alldeuken an den kürz
lich heimgegangenen Tonmeister Spohr kam d .. ssen OcteU, Op. 82 
zum Vorlra~. Von eigen.hiimlich schöner 'Virkung war die sehr 
gelungene Aufführung der ,,\Iaurerischen Trallermutotik·' für Vio
linen, Bratschen und nu·hrere ßlasillsCrllmen«t>, worunter 3 Basset
börner, von ~Iozart, \'on welchem auch ein ., Terzett" flir 2 Sop
ran und t Bass "Mi la~lIero tasentlo" Itesllll@;t>n wurde. Die kürz
lich am hiesi#;en Theacer en~agirte Frl. Ca r I empfahl sich in 
diesem Concer& dem stark vertretenen KIIIH~tpllblicum durch den 
Vortrag der Romanze, "GI(,cklein im Thale" aus "E~lryallthe" 
von C M. v. Webf>r sehr gÜlla1ig; ~anz besonders ahf>l· wurde 
dieselbe nach dem vortrefflich ausgeführten I.~iede: ,.Das Mädehen 
an den tlond" von Dorn, mit Hervorruf und Bitte IIIß da capo 
beehrt. Aucb das Conc('rcante "Les contrastes" für 2 Piano zu 
acht Hinden von Moscheies, sowie "Adagio und Rondo" flir Vio
line, aus dem 7. Concert von de Beriot, leeztere Tons.ücke vom 
Concertgeber an~geführt, dt's!ilen Spiel sich vorzug!ilweise dem 
Sentimentalen hinneigt, und der daher auch im Adagio besonders 
geRt'l, erhielten vertlit'nte Anerkennung. In virtuoser Bezifhnnl 
wurlle jedoch dieAem Concerte die Krone aufgesetzt durch: "Can
tabile und Rondo" für Flöte) cornponir. und vorgelragen von 
Herrn Hofkapf>lJmeistcr D r 0 U f> t. Obgleic.h an jenern A hend etwas 
unwohl, so trug der Ilochgeschälzte KünsLier die bt"zcichneten 
Tonstücke in dell tz;lockenrf'jnsten Kläll{(en und mit ~Iänz('nder 

Ge'wandheit vor, was die höchste Bewunderung erregte. Herr 
Oronet ist ebrn der Pa~anini für die Flöte. 

Zu elen schönsten Blumen des cliessjährigen COllct~rt·Kr·anze. 

gehören unstreitig die Slrei(·b-QII8rtelt-Soi.,ec·n df'r Herren S t ra tI 8, 

S te in, W eie k er und B r i n k In an n. Die vier Henen Kiinst
Ittr, der vollendeten Tt'chllik mächtig, führen durch t'in ill aUen 
N ü8ncirungen ansdrockvolles Spit'l die wunderherrlichen Werke 
der gefeiertsten Meister in der edelsten Weise uns vor. In den 
beiden Soireen am 28. Octbr. unel 13. Nov. brach •• sie die 
Quarh:lte von MendelMsohn-Bartholdy Op. 44, von J. HaYdll Op. 78, 
Von L. v. Beethoven Op. 74, von Mozart d·moll N. 2, S.reichlrlo 
von Beethoven g-dur Op. 9, lind Quartett d-moll von F. Srhubert 
Op. posth. Ein auserlesenes Publicum folgt still laus(;hend, wir 
möcbten fast sagen, andAchlig dielten ausgezei('hneten VortrAgen 
bis dasselbe den empfangenen Seeleneindrücken nach jedem ein
zelnen Tonsatze durch KuodgebungeD d~8 rauscbeDdeo Beifalle 
Luft macht. 

--e ••••• 
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A.us Heldelherrt. 

18. Nn ... ber. 

Sind auch die gefiedercen Singer, dereD Lieder uns 80 oft 
unter den Maot'rn des alten Schlosses errreuten, weil fort nach 
dem Süden gezogen, 80 scheint es doch, als ob die rauhe Win
terszei. nicht ganz sang- und klanglos an Ull8 vorüber Gt-hen soll, 
wClligscens hat das gestri~e l\-Iuscumscollcert, wenn es auch IIUI' 

.chwacheu Ersab bieft'!o koon.e rür die Freuden der scbönen 
SomlDerzcit, einen erfreulidaen Beweis geliefert, dass uns noch 
maocbtar Genoss bevorsteht. 

In erster Linie stalld !Iozartts G-moll.Sinfonie, die, von einem 
I;ut eingeübhm ulld scarkt-ß Orchester ausgeführt, in Ilassender 
Weise die Reihe der Abollnementsconcerte eröffne.e. Den An
fang der z,,·ei'en Ablheilung bildete: Festouvertüre für das Schil
lerfest, comp. von V. Lathner. Imd rief lehhaft alte Erinnerun,2;ell 
an das vor Kurzt!UI 80 festlich und feierlich begallgeflf~ National. 
fest zurück. Eine Analyse de·s in grossartigem 8tyl angelt~~ten 
Wf~rke8 miissen wir A'lusikern "on Facl, überla~sefl - d(~r lcirr.nde 
Grundgedanke scheint das Ringen des Dichtc'rs nach dem Rt'iche 
des Idealen und der Freiheit zu sein, ausgedrückt durch ein ge
Dial~s Concer.iren, der Instrumente, das endlich in einem raus(~hell· 
den Siegesmarach mit der Apolhese des zum Ziel gelangten 
Dichters endigt. 

In "La danse des Sylphes" für Barfe von Godefroid, vorge
.ragen von Frl. Eichbf~rg alls S.lItl~art, lernlen wir eine Künst
lerita kennen, die 'rotz ihrer Ju~elld t Mei!'terin auf ihreom so 
8cliwierigen Ins(rumen.e ist. Sie spielte noch: .,Varia.ione .. über 
den Alarsch aus der Belagerung von Corinth'6 f,ir "a..re, VOll 

Laharre. Der Beifallssturm, mir dem Frl. Eichberg ~efeierl wurde, 
galt wohl mehr der Gediegenheit ihrt~s Spieles, als der Wahl der 
vorgetrageuPIl COllcerfatr.. 

Zwei Lieder für Bassstimme (Aufenthalt von Schuber., und 
die heiden Gret.aeliere VOll Schumann) machten uns mit eint'm 
Sänger, Herrn Levi, bekulln., dessen kräftige lind nalürliche Vor ... 
frags\\'eise allgemeinen Anklang fand. Was die \Vahl dl~r SeJm
manutMchen ComposilioD betrifft, so mÜSRcn ",ir sie als eine un
gJÜckliclu., bezeichnen, ohne dass wir l\tissfalisbezt'tlgullgen von 
Seihm des Publikums, wie Pfeifcn u. dgl., entschuldigen wollen. 

Den Schluss bildete \Vebers herrliche OuverCüre zn Euryallihe 
und lUa(:hte in ihrt'o Zauberklingen alle DisHonanzell vcrgt"ssel). 
Wir erkennen um so dankltarer die Vorfühl,tmg di~ser Ouvcl'rüre 
an, als lIur seleen auf uuseren süddeulschen Uühnen Gelegcnheit 
geboteIl wird, dieses )Ieisterwed, zu gcuiesscn. W, -...... 

1l. 'I 11 P a .- I s. 
27 • November. 

Berichten wir vor 811em VOll dem grOBsen Erfolg, des~en sich 
die Autrührung von Gltlck's "Orph .... s·' im Th~a.rre Iyrique er
rrt~ut. Das deu(sdle Illci~terwerl(, das fast ein Jahrhundert alt 
ist, reissf die Zuhörer u,.willl,lihrlich hin und erfüllt ~in IMil Be
wundf~rung vor dellt hohen Genius. d~r l'lold,e ~ewahi~o 1'ÖUf~ zu 
Behafl'en vermochl". I\laflame Pallline Viardot als Orl,heus trägt 
bei d(~r jedcsmaligen Aufführun~ .lie Palme iJavolI. 
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Am t~. I)czt>mlu'r wird in drl' ~rossefl Oper die Vorstellung 
zum Bt'sten Rogc'r's 8taHfindrn. Ruger wird hei dies(!r Gelegen
heit altt Georgf's Browlt im crstem Akt der weisstm Uame ~ingen ~ 
dann wirel er !iiich im fünften Akw des Prophetf'!11 mit d(~r Alhoni 
111111 endlicb im vierlCIl Akte der Favoritin mit der ßur{CIai~~lamo 
hören lassen. Ausserdem wird Duprez mit dcr l\liolan-Carvalho 
und Ife'rrn DII Fre!olne das TC'rzett der Jüdin VOll Ha lcvy singcn, 
Es werden sieh alich bei dieser Vors(ellulJg der Violinist Alard 
lind der~1:liauist Krüger hören und die Tänzcrimmen Ferraris, 
Emoa3 r.,rvry und Zir'a seb~n lassen. Alle Plätze zu tlieser Vor. 
steilung sind bereits gellomm('II, 

Das vierakcigc Tonwerk des ~"'lir8ten Poniarowski wh'" ('rst 
im Laufe Januars h. der grossen Oper über die Scene gehen. 
Es ftihrt deI) Titel .. Pierre de Mt·dicis". Der Tex' ist von Saint
Georges. Man spricht von eioem baldigen Wechsel in der Ober .. 
leilung dieses Theaters, und Wohlunterrichtete wollen wisseo, 
dass dieselbe wieder dem Dr. VeroD anvertraut wird. Relala 
refero. -

In der italienischen Oper is' gesCern unter dem TUel ,.Ua 
cllrio80 accidente" eio Werk oder vielmehr ein Ma(:hwerk aufge
führt worden, das wahrscheinlich noch vor dem Ende dieses Jah. 
res vom Repertoire \'erqchwillden wird. E~ besteht aus zusammen
gestoppeJ'~ß ~teJodicn Uossini's. Noch niemals i~t die Iluse eines 
grossen Meisters schmählicher misshalldelt wordell. 

Unser Schillerfts' har hier einen solch' lebhaften Beifall ge
funden, dass si<:h Pasdt'lnnp ver.nlasst sieht, den ßJusikaliscbeo 
Tbcil dps~e'be .. wit'der im l,;irque de l'lmp';ratrice zur Aufführung 
zu briul!;eD. Bei der ers'en Aufflihrung wurde eiDe Einnahme von 
beinahe zwaD~igfausend Franken erzif~h. 

Icb hat.e Ihnen bereits von dem Tenoristen berichte" deo 
man in dt"r Kaist"rgarde enfdeckt hat Er H.-gt gegenwärtig mit 
grosliem Eifer den musikalischen Stndit!n ob und wird !loch in 
dieser Saison deLütiren. Alle Ohreo sind auf dieses Debüt 
gespannt. .... -

LW a e 1I r i e 11 t e n. 

X Maiaz. Nr. .8 der Niederrh. Mtlsikzeitung I.ringl eine 
Correspolldellz VOll hier über die Schillerfeier, welche in bekaon
.er Weise die Beslrtbungen und Leistung~m eines hier bestehen
den l\läunergesan~-Vereins untl seines Dirigenten verherrlicht, 
Alles andere dagegen in den Slaub zieh.. Nur, wo er dabei ist, 
hat man "deo sehellel) GelUIss, sämmtliclsc musikalische Kräfte 
VOll ftlainz vel'samrnelt zu sche .. ··, 

Bei JeRl 14'etJt .. Concert ma(~hfe "llendelssohn's Fe8t~esang" 
"unte.· der s c h w u n g v 0 I I e n Leitung des H"rrn Lux" ehlen 
"g e wal t i gen Ein cl r 11 (' k"; die neunte Symphonie dagegen "unter 
tier f.,eitt1n~ des Herrn Mal'purg" - der sOQach noch der nö.hige 
Schwung fehlt - konnte nor "in ihrem illstrumeutalen Thcile 
vollkommen b cf r i c d j ~ e D". 

Und nun f()l~t eine lange Erzählullg von einer verschobcl1en 
Cravalte, die dazu dienen muss, die Anfführung (ler neunten Sym. 
phonie ill~ Lächerliche zu zieh .. n. Wo der KUDstneid sicb 80 

arlD!;Ciigf'r l\liuel bedient, um sein Licht in der Ferne leuchten 
zu lassen - in dei' Nähe will es ja trotz aller ßemühungeD 
nicht gelingen - da bedarf es keiner Kritik, es genügt, ibn za 
zf!ichnen ! 

Köln, 25. November. Im nächsten GÜrzenich.Concerte wird 
Alfred PialCi, einer der ersten und g,·diegt-nsfen lebenden Vio
loncellishm, auftreten. I .. ltalif'1l g.-t.oren und im mai länder eon .. 
spr-vatol'lum ~ebildel, ~ing er noch jun~ nach Frankreich und Ellg
lan,J, lIud Jt·ht nUll 9t~it einer Rt,ihe von Jahren in London, wo 
er keinen ebe.ihürdigen Nebeulmhler hat. In den philharmonischen 
Concer(en, in EJJa's Kammermnsiken (Musical union), in allen 
bcdcUh~ndt'I'en lUusikaJis('hen Vereinig.m~en hat er sich, sei es 
als Solist, sei es als Quarietist, .. nt-Iltbehrlit-h gemacht. Sein 
Spiel i8t {~hpn so f:ediegell, als reizend und ge~chmackvoll. Hier 
wird (~r, nfltcl' Anderem, ein (Iir ibn componirtes Conccrtstück 
von l\luliquc vortra~en. 

In Dresden sind 3m Hoftheater zwei Srellt·n von Bed~uhmg 
zu Iwseezrn, die eines "oreapdlm~'istf'rs an Reis:sigr.r's Platz nnd 
di«~ (:iues COllcertmei!'h'rs an Liplnsky's Srelle, der in den Ruhe
~fand 'riu. Als Csndida.ell .. aunte mall Rietz, HilIer, J.lisst, 
KüduH) nnd ,,.A. 1.t.. AI~ Conc('rtmeis'cr in .... rage wurden Vieux-
1emp~, (..laub, Singcr und IJ. S'rauss proponirl. 

Leipzig. Das Gewandhamn:oncert dieser 'Voche ist dem 
Andenke'lI S(lolu"fI g{~wichnd und es w(~rdel) im ersten Theilc des
seihen nur Composi,ionell des ~e8ehieclent'n Jtt~jsters zur Auffüh. 
rung kcunllHm. "t'rr COllcertmeisler David wh'd das Violinconcert 
in G-moll ,'ortragen. 

- Zur Erinnerung an C. G. Rcissigp.r, gestorben den 7. Nov. 
hatte 3m 19. Nov. das Conservatorium für l\tusik eine musikalische 
Feier veransfaltet, deren Programm ausscbJiesslich aus Compo
sitiolleD des verewig.el) Tonse.zers zusammengestellt war. AllS 

dem Gebiete der KammermuMik kamen zur Autrübrung eiD SIreich
quarteu (A.dur), eil) Trio (D-mall) und ein Quilltelt (F-dur) fir 
Pianoforte uDd Streicbin8lrumente. ~ 
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BraUDaob_el,_ 8eetho~ens neunte Symphonie kam zur 
Vorreier des Schiller.ages durch die Horcapelle und die SinS
akademie unter Abt's Leitung in vorzfiglicber Weise zur Antrüh. 
rang. Ganz blf.,oders gelang auch der so schwierige letzte Theil 
derselben. - Oie Oper brachte neu einstndirt Sponclni's Vestalin; 
- die Capelle leistete Vorzügliches, die SängPI' .. ber .wart'l) ihrer 
Aufgabe nur theilweise gewachsen. - Eine Gedlch.nissreier für 
8pobr wird vorbereitet und dazu "Jessonda" neu einsrudirt.
Rob. Griepenkerl veranslaltete .bei G(!legell'wit der Schillerfeier 
eine Akademie, bei welcher zwei Hymnen, gedichtet von Grie
penkerl, in Musik. gesetzt von Kammermusir.us Blumenstengel~ 

aur Aufführung kamen. - Für die bevorstehenden Symphonie
Concerte ilolc eiDe Aufführung der Symphonie von Veit und 'des 
"Taslo" von Lisz' in Aussicht. 

8tattgart, 30. November. Ilpyerbeer wird in dipsen Tagen 
hier eintreffen, um den letzten Prolten seiner "Dinorah, oder: die 
Wallfahrt nach Ploermelh bf!izuwohnen, deren Aufführung für 
deo 1. Dezbr. auf dem Repertoire stehen soll. Wt'nn a'.o dt"r 
Meister nicht etwa Bedenken erhebt, so wird die Oper im ersten 
Drittel des bevorstehenden Ilonals um so gewisser über die Breller 
lehen, als mehrere Bühnen mit ihren Vorbereitungen dazu fertig 
.ind, aber koncraktlich flicht zur Aufführung schrei'PII dürfeu, 
bevor datJ Tonwerk hier gegeben ist. Möchte ein plötzlich ein
letretener Todesfall eines in den Gang der Handlung eingreif PII

den Geschöpfs - der Ziege der Dillorah - welche bereits an
~ekauff, schnell dabi!Jgeraß't wurde. kein böses Omen für den 
Success der Oper bedeuten, für deren scenisch-, wie artistisch 
würdige Ausstattung die möglichsten Anstrengungen ~pmachl wer
den. Die HieherkulJft Meyerbeer's ist wohl auch der Grund, wess
balb dem Vernehmen flach sein vor wenigen Tagen gegf'bt"ner 
"Prophet" am Sonntag wiederholt werden soll. UO\ dit's zu er
möglichen, müssen UDS aber fremde KrAf,e aushelfen. Uie grossh. 
Hoftheater-Direktion zu Karlsruhe half schon das letzte Mal be
reitwillig mit Frau Howitz als "Berlha" allS, da, wie es scheint, 
unsere Frau Marlow diese Rolle nicht daukbar gpoug fiudet, um 
sie zu singe." und die Rolle des "Fides'· befindet sich in den 
Bioden der Frau Behrend-Brand aus München, welche auf zwei 
lIollate für Frau Leisinger engagir& ist. die am Allftre'~n sieb 
verhindert sieht. 

+ Begen.burg, tO. Nov. Nachdem schon gestern Ahend 
von Seilen der Theacer-Diredion dur(:h Vorführung eilles Fesl
.api~les und "Wallenstein's Lagertt" der Geburlstag Schiller's 
eingeleitet wurde, vertl.ammelte sich heute in den Räumen unseres 
entsprechend geschmückten Gesellscbaftshau~es ein zahlreiches 
Publicum, um dem von Seiten des vereinigren Liederkranzes und 
Mllsikverpills zum Besten der SchilJerstifflJn~ veranstalten Con
certe beizuwohnen. Schillers bekräulte Büste, umgeben von Grün 
und Flammen, war aflfgestellt. Darnaeh folgren sich nachsteht'llde 
Touwerke: 1) Lied von der Glockt", von R()robt'r~; 2) Ouvertüre 
zu Don (;arlos von Ries; 8) "Künstler" von Menth'lssohn; 4) Gang 
bach dem Eisenhammpr von A. Weher; 3) Ouvertüre zur Braut 
YOD l\Jessina von Ries. Sämmtlichc Piecen wurden mit Bei· 
fall aufgenommen. 

Wien_ Die nächs.e NoviCät deli Hofopcrnthealers ist die 
:heiteranmutbige Operette "Der Wildschütz~' von Lortzing. Gleich
zeitig wird auch, um dco Aosprüchen des Logenpublicums zu ge
Dügen, Verdi's ,,'frovalore" einstudjrt. 

1.6 

Man schreibt ans Paria: Die Concertsaison ist im ..'\nrü(:ken 
und unsere Ql1arteUvereine machpn ihre Vorbereitungen. I-I('rr 
Mortier de Fontaine war die erste Schwalbe unseres musikalis{'hpß 
Pr6hlin~s und spielte nur einige eier 'fltztell Clavierwerkl' von • Beethoven. Von fremden Künstlern wollen uns Laub und Bölow 
die Freude eines Besuches machen. Madame Pleyel beabsichtige, 
eich allch wieder in Paris bören zu lassen. 

- In den Boufl'es parisiens ist ana 19. November Oft'enbachs 
Oper "Genovefa von Brabant" zum ersten Male aufgeführt wor
.ten uud hat sehr gefallen. Man fand die Musik, obwohl sie vier 
Stunden wAhrte, ullterhah«'Dd. 

-: DIS seit sechs Jahren vollendete uDd vom Verfertiger bei 
einem Privatmanne verpfAndetc Gralt.Uenkmal des Componistea 
Lort~ing 8011 jerzi von einer Anzahl Mitglieder des brauDlehwciser 

Hof.heaters angekauft worden sein, die zugleich die Kos~e(J des 
Kirchhofs-Plalzes und der Aufstellung fibernommen lIahen. Der 
ti rahqfein, eilte etwa 16 Puss hohe 10lhische Bo~en·Nische mit 
dem Pur,rait·Medailion in BroDze, st.lI nunmehr .... rgestellt wcrden. 

.: Alarscbner in Hannover; dem vor Kurzt"m ein silbt'rner 
TaClirstock mit tier Aufschrift:· "Von deo deut~chell Verehrern 
der tlarschner'dcheu ~lusik" geschenkt ward, hat VOll den Dire't: 
toren der grossen Oper in New·York die Einladung erhalten; 
eini8e seiner Opern dort in Sc~he zu !4eCzera und zugeich die 
IAeitung eines neu zu errichfenden Concertinstituls zu übernehmen. 

-:' G'egen Liezt's HYJ)o.hcse VOll dem zigeunerischen Ursprunge 
dp.r magyariscben Nalionalmwlsik 'Iat Herr A. RiUer v. Adelburg 
eine "Entgegnung" geschrieben. 

e: J ea I) Bot t bat eine gros8e Oper: "Ak.Aa, das Mäd. 
ehen VOll Korinth", nach einem Texte von J. Rod e 11 b erg, 
vollendet. 

.: Am 28. October hat Alfrecl Ja eil in seiner Vatcrshldt 
Triest im Theater bei überfüll.em IJanse ein Concrrt gegeben. 
Er wurde von dem begeis.erten Publicum mit einem Regen von 
Lorbf'erkrilJzen und Gedichten übers('hüf,et und alt dem einen 
Abt'flde 19 mal gerufen; mehrere Piecen. musste er da capo 
spielen. Es werden diescln erslCD noch zwei weitere COllcerle 
folgen. 

-: Frinlein l\farie Mösner ist seit eiuigen Wochen in ~Iün
chen und liess sich jn den dorligt"1I Concercen mit grossern Bei
fall bören. Anfang Decemher wird die Küusllerin lIoch ein eige. 
nes Concert geltt'n lind dann zunächst Ilac h Berlln gehen. 

.: In Pes' h wird das el'see der philharmonischen Concerte 
am 27. Nov. im Mu~etlmstiaRle st8l1finden, Capellmeister Erkel ist 
Dirigent dieser Concertt', deren jählich nur drei gegeben werden; 
im prsfen sollen 8eerhovt'n'~ A-dur.Sinfonie, eine Ouvertüre von 
R. Wagner und Ges81.1gsstücke aus Meyerbeers neuer Opcr: "IÄe 
Pardon de Ploermel~' zur Auffübrllng kommen. 

*: An der Petershurger italienischen Oper glänzen in dieser 
Saison vor Allen die La Grua und Tamberlick. 

-; Am 22, November \\'ar' in der Giessttrei der Herren Ro
binson und Cattam in L 0 n dOll die von Bacon modellirte, über 
8 Fuss hohe Colossal-Statue Felix )Iendelsohn-Ilartholdy's ge· 
gossen. Die Anregung zur Errichtung di(!ses Standbildes ging 
von der Sacred Harmonie Sociely' aus, deren Vorstand sich mit 
einem Bt!ilrage von 60 Guineen an die Spitze der Subscriptions
liste stellte. Die Köni~ill Vi(!toria bel heiligte sich mit der gleichen 
Summe. Ueber den künstlerischen Wer.h des Werkes lauten 
die Urtheile der Engländer günstig. Das Standbild wird auf, einem 
Grauic-Piedestal vermuthlich auf der Nordseite von S. JameK
Park aufgesleJIt werden. 

A.nzeigen. 

In allen 'Iusikhandhmgell ist zn haben: 

Enekhause •• , der erste Unterricht 
im Clavierspiel. 

Eine Reihe methodisch geordneter Uebnngsslücke in "Hertell 

• JA Sgr. 

EllekhaU8en, instroctive melodi
sche Tonstücke für das Clavier zu " .11Inden. 

In 4: Her.eo a tb Sgr. • 

Beide äU88erst gut empfohlene Clavierschulen. 
Ei si e b eo. 

liobnt'sche Buebl.ROdl_C 
(E. Grirenhaos). 
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Die .ozart-8tlftun. In F ... nkf •• r& a. M. 

Der Bericht des Verwaltungs-Ausschusses der Mozart.Sriftung 
in Frankfurt am lIain an elen LiederkraDz umfasst das mit dem 
30. September 186g abgeschlossene einundzwanzigste GeschAfts
jahr und enthält unter Anderem Folgendes: 

"Das Capital .. Vermögen der Stiftung betrug am Schlusse des 
vorigen Jabres 85,488 11. 10 kr.; dazu durch den Liederkraoz der 
Ertrag des stalutenmAssig zu gebenden Concertes mit 71 ß. &7 kr.; 
ferner die Schenkung einer Banknote von too Frs.; dann 25 I. t 

20 fl. und andere freundliche Gaben. Dor~b diesen Zuwachs mit 
Zuziehung der Zinsen vom Capital stellt sich am SchluCJse dieses 
Jahres das GesamlDt.Vermögen der Stiftung auf 86,623 11. 11 kr. 

"Bei Aufstellung der Bilanz ist zu bemerken, dass die easse 
mh zwei Quartalen an den Stipendiaten Brambacb für das ihm 
bewiJIigte vierte Jahr des Slipcndienbezuges im Rückstande istt 

da Brawbach, AhnIich wie frü~er Bruch, das letzte Jahr seines 
Stipfudiengcnusses auswärts zubringen wird und sich zu eigener 
AllUehmlichkeic den gleichzeitigen Bezug mehrerer Quartale aus
gebeten bat. 

"Bei dem Danke an die werkthätigen Förderer unserer Stif
tung und ihrer Zwecke müssen wir auch des Herru Capellmei
sters Hiller in Koln mit gebührender Auszeichnung gedenken. In 
reiner Begeisterung für alleli Gute und Schöue hat er unsere 
Stiftung und ihre Wirksamkeit VOll Anbeginn mh warmer Liebe 
umfasst und nach allen Richtungen ihre Interessen mit Rath und 
Tha' in einer Weise gefördert, die ihn selbst manche mühevolle 
Thiligkeit und mauches Opf6r Dicbt scheuen liess. Unsere beiden 
letzten Stipendiaten waren vorzugsweise se1ner Leitung und Be
lehrung übergeben. Alles zeugt sowohl ftir die Umsicht und das 
Verslindn ia. dieser Unterweisung, wie für das ~eistige Eindringen 
in die Sache. Die Liebe und V.rehrung der Stipendiaten für 
ihren Lehrer und Meister gibt für das ganze VerbAhniss das 
ehrendste Zeugniss. l\lag auch diese umfasselIde und uneigen
nützige Thäligkeit lIi11er's in deli erziehen schönen Resultaten 
ihre wurdigste Belohnung finden, so können wir doch nicht um
hin, unserer dankenden Anerkennung all dieser SeeHe öft'enllichen 
AU8druck zu geben, mit der Bitt~, dass Herr Capellmeister HiUer 
unserer Stiftung diese Sympathie dauernd bewahren möge. Um 
Dun auch von unseren Stipendiaten selber zu redeo t so hat Bruch 
die letzt-':zeit seines Sfipendiengenu8ses zum Thell Doch auswArCs 
verbracht, ~um Theil sich in voller Energie mit grösseren Ent
würfen und umfassenderen Arbeiteo beschäftigt, die nach Hiller's 
Ur&heil den Stempel der gereifte ren Entwicklung unverkennbar 
an sich tragen. Er bat den vollen Turnus des Stipendienbezugea 
DUß hinter sich, und wir wünschen ihm für seine ferneren Be .. 
Blrebubgeo den Erfolg und die AnerkeoDuDI, IIU der ihm die se
wobneDe J.[uDl&stafe alle QualmealioD*,o der Berecbti,uDI •• 
eichern scheint. 

"Brambach is. nicht minder eifrig uad sfrebsam, und sowohl 
8eine Leistungen in ibrem grösser angelegten Plane, als die an-
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erkennenden Zeugniese Biller's erfüllen UDS auch bei diesem 
Stipendiaten mit den schönsten Hoß'nuogen. Er wird ein8D Theil 
dES kommenden Winters in Leipzig verbringen. Au"h er nlhert 
sich allmählich dem Ziele seiner engeren VerbiDdung mit der 
StiftunI. 

"Wenngleich das abgelaufene Geschiftsjahr keine besonders 
hervorspringenden Momente bietet, so ist der rublg gemeslene 
Gang und die stille, sichere Entwicklung aller KrAfte in Htelem 
erfreulichem Fortscbreiten und verheiss, uns auch für die fernere 
Zeit die befriedigendsten Resultate. Vertrauensvoll appelUren wir 
hierbei an die Jlachdräckliche und beharrliche 8eihülfe des Lie
derkranzes, der dureh seine eifrigen Bemühungen die rasche Enl. 
wicklung 80 wesentlich gefördert, wie an die Mitwirkung Inderer 
Freunde und Konstgenossen, welche, durchdrungen von der segeDS· 
reichen ~ Wirksamkeit der Stiftung, ihre schönen Zwecke zu för
dern im Stande sind. 

nEin bewegtere~ Leben wird das nich8ffolgende Jahr in die 
Thätigkeit unserer Stiftung bringen, indem wir im Laufe dessel
ben wahrst;beinlich zur ErwAhlung eines neuen Stipendiaten schrei .. 
cer. werden. . . ,"''' 

"Der Verwaltungs-Ausschuss der 1'Iozarl-StiC(uni, • 
und iD desse .. Namen der Priaident: 

,.Dr. Ponfick. 
"Dr. A. G i ar. Secre"r." ..... 

CO B B BSP 0 ND SKZ BK. 
• 

& •• 8 Malnz. 
ADraD, Denmber. 

Ein Rückblick auf das musikalische Leben und Weben iD 
unserer vielgeprit'senen und vielverschrieenen Rheinstadt wAhrend 
des verwichenen HalLjahres kann leider nur auf Wenigem mit 
Befriedigung verweilen. Das im Süden tobende mörderische Un
gewitter trieb auch an unsern Himmel manche .rühe Wolken" 
zerschlug namenllich die bereits aufgerichteten Gerüste unseres 
vielversprechenden Musikfesres und füllte auf JID3ere Zeit dio 
Atmosphäre mit lähmenden' Dünsten. Zwar erlitten die allj4hr. 
lichen grossen So m m er· C 0 nc er t e der biesigen Militlr-MoaikeD 
in der neuen Anlage keine Unterbrechung und übten auf die 
zahlreichen Besucher ihren gewohnten Reiz; aber trötz des schwe
ren Geschützes von grossen Trommeln, BOIDL.rdonen und sonsti· 
gen furchtbaren Waffeo zeigteo eie doch gro8sentheils nur leichte 
Waare. Im Artikel Vi r tu 0 8 e n - CODe e r t e wurde Nichts ge .. 
,macht und wir dürfen UDsere reCrainartis wiederkehrende Notiz 
"Nichta oder wenigstena niQhts Bedeutendes" getrost stereoly-
piren lassen. 

" .. 

Auch die LeistuDgen der 0 per seit Wiederb.ginD der Sai
son U. -September) brachten Ihrem,Rereronten kaum einige freund
liche Oasen in eint'r Wüste von ~ro*t1osigkeit vor Augen. Blickt 
mac nicht tiefer, so ist scbwer zu erkJiren, wie es kommt, daas 
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fiber tast allen bllherigen Aufl'ührungeD ein schauerlicber Fr081 
gelagert 8chien, obgleich beinabe aUe engagirten Mi.glieder 80lche 
sind, die früber bier recht gut gefallen baben, der neugewonnene 
lyrische Tenor, Herr Hacker, bei weitem besser isl als der vor
jlbrige,' uod b'ti billi8en Forderungen nur eine Soubrette und ein 
tüchdger Iwether Bass vermisst werden. Un8 däuchf, dass die 
Mittel zu befriedigenden Aufführungen notbdürftig vorhaliden sind, 
dass sie aber nicht gehörig verwendet und benutzt werden. 
Unzweifelhaft herrtcbt eiue starke Missstimmung bei dem ,rösseren 
Theile des sonst so leicht zu enlhusiasmirenden Publicums, und 
verkündet, wenn nicht baldige Abhülfe und Besserung eintritt, 
ein schlimmes Ende. 

Etwas freundlicher sieht es bei den musikalischen VereineD 
aus, die wenl3stens tbeilweise den Eifer oft"enbarell, nach Besse
rem hinzustreben. Der Ver ein für Kir ehe n m u 8 i k gab zwei 
Concerte im Akademiesaale, das eine zum Bcsten der verwunde
ten österreichischen Krieger, eben so sehr wegen des edlen Zweckes 
als der guten Ausführung zu loben, das andere zum Vortheile 
hiesiger Armen. Die L i e der t a fe I mit dem D am e • g e san g
ver ein ~eran8taltete, wie schon diese Blätter speciell berichte
.en, im Juli, erotz der bengalischen Hitze, eine böchst interessante 
Matinee im Akademiesaale unter der glänzenden Mitwirkung des 
bekannten Violin-Virtuosen Urn. Si D ger, und der Fr!. E. Gen ast 
(beide aus Weimar); ferner am Ende des October im Theater zu 
wobltlaitigem Zwecke dio Aufführung des Mendelssohn'scben "Pan
lus" mit wahrbaft glänzendem Erfolge. Ein kleineres Concer' 
der genannleo Vereine zur Feier des Cäcilientages im grossen 
Ca.einosaale bot einige treft'lich einstudirte und vorgetragene Volks
lieder für gemis(Ohten Chor, mehrere Nummern des Oratoriums 
,.Elias", und als Glanzpunkt dcs Ganzen eine Sonate von Mo
zart für zwei Flügel, mit bekannter l\leisterschaft und mit künst
lerischem EincIringen in MOlart's Geist von Frau B. Sc hot t und 
Herrn Kapellmeister M a r pur g vorgetragen. 

Bei der am 10., t J. und 12. des v. M. dabier stattfindenden 
Sc hili er fe i ertrug die Musik zur Erhebung und Verschönerung 
wesentlich bei: Das Fest wurde durch Choräle eingeleitet, die 
der Instrumental-Musikvercin VOll einigen höher gelegenen Punk
ten der Stadt ertönen liess. Bei der Illumination des aufs pracht~ 
und geschmackvollste gezierten Gutenbergsplatzes entzückte die 
k. k. österreichische Regimentsmusik durch ihre Vorträge die 
zabllose Menge, welche den Platz füllte, und intonirte und be
gleitete aufs kräftigste das Volkslied, das aus .ausend und aber
tausend Kehlen emporjubelte. Als ein HaupUheii der Festver
anslaltung erschien ein Co n cer t im Theater, bei welchem, auf 
Einladung lies Stadtvorfltandes. slmmtlicbe Gesangvereine lLieder
tafel und Dilmengesangverein, Liederkranz, KirehenlBusikverein, 
Männergesangvereiu, Frauenlub und Choralverein ) mitwirkten. 
Das Programm dieses Concerles. au dem sich auch der KUllst
und Literaturverein durch einen Vortrag lüber Schiller's I.~eben' 
wie durch Declamation würdig betheiJigfe, brachte: .) unter 
Genee's Leitung die Ouvertüre zur "Iphigenie in Aulis" von Gluck, 
und das Schiller'sche Lied: .,Ach, aus dieses Thales Gründen", 
vorgetragen von Fräulein Ti p k a; 2) von Herrn Lux dirigirt: 
"Festgesang an die Künstler" von F. Mendelssohn-Bartholdy, die 
Soli von einigen Mitgliedern der hiesigen Oper, die Chöre von 
lJämmtlichen Sängern vorgetragen; 3) unter M a rp ur g's Direction: 
(He neunte Sinfonie von Beethoven; das Orchester durch treft'
liehe Geiger von Wiesbaden verstärkt, die Gesang-Soli durch die 
Fräulein Tipka und Schönchen, und dieHerrenSchoeider 
und Si mon (ebenfalls aus Wiesbaden), die Chöre von dem 
Damengesangverein, der Liedertafel ulld dem Kirchengesangverein 
übernommen. Dass bei der Vereinigung so zahlreicher und tüch
tiger Kräfte, bei der Begeisterung, zu welcher das Fest Helbst 
alle Gemüther entflammte, bei dem Glauze, wovon das Haus und 
die Versammlung strahlte, überall Vorzügliches geleistet und Alles 
mit dem grössten Beifalle belohnt wurde, war nicht anders zu 
erwarten. Um so auffallender muss es erscheinen, dass ein Be
richterstatter ober die hiesige Schillerfeier in der Niederrheinischen 
Musikzeitung sich nicht entblödet, die Andeutung zu machen, der 
Etrekt der neunten Sinfonie sei dadurch paralysirt worden, dass 
flie Verschiebung der Halsbinde des Dirigent9n eine gr08s8 HeUer
keit erregt hiUe. Al'en und Laifen giebt el oberall uod unter 
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und mit solchen könnten wohl einem 80 feinen Beobachter der
,leichen Evenements begegnen; dass aber eine Festversammlunl 
gebildeter l\lens(;hen bel Anhörung eines so wunderbar erhabenen 
und so ausgezeichnet vorgeführten Tonwerkes durch eine 80 un
bedeutende Sache einigermassen iQ8uenzirt "Qrdcn Hei, kann nur 
.öser Wille behaupten und in die Welt posaunen. Fr. 

••••• 
Anton ""allerstein. 

der jetzt 80 beliebte Componist, weilt, wie wir unsern Lesern 
neulich miUheihen, unter uns. schreibt die Stutrgaraer "Bürger
Zeitung. Er hat sich für den Winter in Cans'aU eingemiethet. 
dessen reizende Lage ihn schon früher einmal für mehrere Wo
chen ans Schwaben land zu fesseln wussle. Mehrere seiner neue
sten Compositionen sind letzten Sonntag durch die Wieland'sche 
Kapelle in der Reunion im Hotel Hermann vorgetragen und mit 
uncetheihem Beifalle aufgenommen worden. Wir glauben uns ern 
Lesern einen Dienst zu erweisen, wenn wir ihnen eine kurze 
Biographie des vielgereisten Componisten nach der Leipziger 111. 
Zag. miuheilen: 

Anton Wallerstein wurde am 28. Sept. 1813 in Dresden ge
boten. Seine Eltern, die in angent"hmen Verhältnissen lebeen, 
nahmen ihn bei einem Besuche, den sie einem befreulJdeten Guts
besitzer in der Nähe Dresdens abstatteten, mit, und der Knabe 
erhielt bei dieser Gelegenheit eine Trommel geschenkt, ein Ge .. 
schenk, das ihn auf die musikalische Laufbahn brach.e. In der 
Familie des Gutsbesitzers verbrachte eine damals sehr beliebte 
Dlleuantin, die Frau BIomenmaler Friedrich, die Festta~e und 
sang und ~pielte, wozu der Knabe auf sciner Trommel den Takt 
so richtig schlug, da,ss die Dame den Vater darauf' aufmerksam 
machte und ihn ermunterte, seinem Sohne l\lusikuulerricht geben 
zu lassen. Das junge Talent .entwickelte sich mit ungewöhnlicher 
Schnelligkeit. Kaum 10 Jahre alt, konnte Wallerstei n öffentlich 
als Violinist auftreten und mit dem Vortrag des Es-dur-Quartetls 
Von Rode Beifall ernten. Neben dem Violinspiel, in dem er be
ständig grössere Fortschritte macbte, begann er nun auch das 
Pianoforte. Früh schon gewann er den Beifall grosser Meister. 
C. M. v. 'Veber und der Kapellmeister l\forlachi 8prachen sich 
mit unverholener Freude über serne Leistungen aus und Aeusser
ungen der Art feuertel) den jungen Künstler an, den Unterricht, 
den er beim COllcertmeister Rolla erhielt, fleissig zu nützen und 
in deo haofigeren öffentlichen Proben seiner Kunst, unter Anderm 
allch beim König Friedrich August, den gespendeten Beifall zu 
verdiencn. 

Jn Berlin, wohin Wallerstein 1827' reis(f', nahmen sich Span
tini, Mf'yerbeer, der sächsische Gesandte v. Watzdorf und Saphir, 
der damals gefürchtete und selbst von Hegel geschätzte Journa
list, auf das Freundlichste seiner au. Er spielte dort im Hofthea
ter und sowohl hier wie ein Jahr später in Leipzig, unter Htetem 
au~gezeichnetem Beifall des Publikums und von Marschner, dem 
Konzertmeisfer Matthei und den Professoren Wendt und Fink in 
der wohlwollendstcn Weise aufgemuntert. Nach seiner Rückkehr 
fand er in Dresden die liehevollste Aufnahme in der Familie des 
Jt'drsten Galletin. Der 14j&hrige Knabe crtheilte dem bejahrten 
Fürsten Musik - Unterricht. Auf einem Aosflnge nach Böhmen 
spielte Wallerstein in P,ag mit solchem Erfolgc, dass er ao einem 
Abende fünfmal gerufen wurde. Schon im Jahre Ja29 erhielt er 
eine Anstellung bei der Dresdener Hofkapelle, die er 1832 mit 
einer gleichen Stellung in Hannover vertauschte. Auch dort haUe 

, er sich grossen Beifalls zu erfreuen; namentlich zeichnete ihn 
der kunstsinnige Herzog von Cambridge in aufmunternder Weise 
ans. Spätere Leistungen seiner Kunst in Braunschweig, Hambur@; 
und andern Städten wurden überall mit gleicher Anerkeanung be
lohnt. 

Die Berliner französische Schauspieler-Gesellschaft gab im 
lahr 1886 Vorstellungen in Hannover, wobei Wallerstein die mu. 
sikaliscbe Leitung übernahm. Als die Gesellschaft nach Kopen
hagen ging, nahm er Urlaub UDd fol,te derselben auf ihren 
Wunsch, um auch in Kopenbagen die französischen Vaudevilles 
110 leiten. Nach seiner Rückkehr verleideten ihm unangenehme 
Verhältnisse und unverdiente Kränkungen das öft'entlicbe Auftre
teD, und wAhrend der letzten :10 Jahre enthieh er eich des Solo-



spiels ginzlich. Das Ausg6zeichnete seines Vortrags lag weniger 
in der gllozelldeD Technik, als in dem tieren Gefühl und in dem 
Seelenvollen seines Spiels. 

Wallersteins erste Compositionen erschienen 1830. Unter 
seinen späteren beliebten Liedern fanden die weileste VerbreiLung 
"das Trauerhaus" und "Sehnsucht in der Ferne." In Pyrmont, 
wohin ihn der Arzt wegen wiederhoher Nervenleiden sandte, wnr
de er 1836 dem lieb~n8würdigell Prinzen v. Cumberland, jefzigem 
König von Hannover, dem FreuDde und Kenner der Musik, vor
gestellt. Der junge Fürst erwies sich auf das Freundlichste und 
Liebenswürdigste, musicirte täglich mit Wallerstein und erfreute 
ihl) auch später in lIalmover durch besondere Thellnahme lind 
auszeichnende Aufmunterullg. Auch eine junge liebenswürdige 
und geistreiche Dame, Maria v. W., für die \Vallerslein seine 
besteu Sachen geschrieben, lern(e er in PyrlDont kenne... Uem 
Einflusse, deo sie seitdem auf seine Kunst übte, vCl'daokt er mei
stens die Et'folJe, die er sich in den letzten Jahren errang. Da
zu kam nocb ein äusscrst gunstiger Umstand durch die Berührung 
mit JeollY Lind. 

Als die Itrosse KÜDstlerin 1846 zum erstenmale in Hannover 
sang, wurde Wallerstein mit ihr bekanlJt. Eines Iforgens, als er 
sie besuchte, um sie bei einigen seiDer Lieder zu begleiten, bat 
sie Ihn, auch etwas auf dem Piano hören zu lassen, Er spielte 
einige Kleinigkeiten, unter Anderem auch eine Polka, die er in 
Kopenhagen bei Gelegenheit eiller Bauernhochzeit komponirt hatte. 
Jenny Lind hörte die einfache l\lelodie mit sichtlicher Freude, 
fand sie allerliebsl und verlangte eine Abschriff. WaUcrsteill 
leg(e kein Gewicht auf die Aeusserungen, die er ftir freundliche 
Höflichkeiten hielt. Als al.er Jenoy Lind ihn Abends im 'rheatel' 
wieder daran erinnerte und sich bereit erkUi.'te, für eilte Abschrift 
ein I ... ied in sein Album zu schreiben, ging er Kerlle auf ihren 
Wunsch ein und übergab ihr am andern Alorgen eine Abschrift 
der Polka. "Nun müssen Sie sie auch drucken lasseuu

, meinte 
die liebenswürdige K ünstl erin. Als Wallerslein si(~b nach einem 
Verleger umsah, faud 6ick keiner bel'eit; aHA wiesen die Com. 
position zurück. \VaUerstein liess sie im Selbstverlag drucken 
und musste schon in der ersten 'Voche lIlellrere tausend Exem
plare versendeil. UeberaU wurde sie verlaDgt, allenthalben mussle 
sie gespielt werdeh. Später, da ihm der Selbstverlag durch mehr
fache Nachdrü(~ke und viele Weilläufigkeitt~1I verleidet wurde, 
übertrug er dell Verlag auf Bachman in Hannover. Jenny I .. illd 
war es also, die das volksthümJiche Talent in \VaJlcrsteill ClJl

deckt, durch welches er sich als Tanzkomponist einen europäi
scben Namen erworben har. 

Im Ilambul'ger Thalia(hea(cr LrachlC 'VaJJersrein verschiedene 
seiner kleinen Cornposilionen persölllich zur A uß'ührung. Der 
Beifall, den er ernle.e, veranlasste eineIl Veriagsverrrag mit der 
l\fusikalienharadluog J. Böhme unter den vortheilhafu~s'en Be· 
dingungen für den Componislen. Dies Unternehmen brachte Waller
steins Namell und TAnze durch ganz Deutsdlland, 14'rauJueich, 
Eugland und in die Salons wie in die 'fanzsile des Voll,s. Die 
kleinen Piecen sind leicht zu spielen, sehr melodisch und VOn 

einem gewissen 8cbwermüthigen Kolori.. Begreiflich, dass sie, 
Ilamentlich ill der Frauenwelt , zahlrckhe Freundinnen fande .. , 
die sich an diesen kleinen musikalische .. Genrebildern immer und 
immer wieder erfreuen. Vielleicht, wenll \Vallersteio in der Ju
gend neben der musikalischen Leistnng auch eiefer in die Theorie 
dei' tlusik eingef.ibrt wordcn wlre, dass er dann auch in an
deren Fächern der Tondichtung zu ähnlichem Allsebell gelalJgt 
wäre, wie auf dem Gebiete, das er nun pflegt und in bescheidener 
Selbstbeschrällkung nicht üherschreitet. 

In den Jahren 1847 und 1850 war Wallerstein in Frankreic1), 
England und den Niederlanden. Nach Paris ging er mit geringer 
&versichl, fand aber eine unerwartet freundliche Aufnahme bci 
Halevy, Cbopin, Stephen Heller, Schulbo&' und Anderen. In 
wenig Wachen waren seine Compositionen auch in Paris heimisch 
wozu besonders der Orchesterchef des Jardin Ilabille, Pilodo 
viel beitrug. Auch mit Musard wurde er bekanot. Auf der Rei8~ 
durch die NiederlaDde besuchte er Brüssel, Lütticb, Gent, Ant
werpen, Löwen und andere Städte. In Löwen wurde er als er 
im Anscbaueo des prachtvollen Ratbhauses 'Versunken 8ta~d, wun
derbar überrascht. Die Thurmubr schlug acht und das Glocken-
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spiel, diese anmuthige Eigenthümlichkeit vieler I.elgischen Stldte, 
begaon eine Melodie .. nd diese l\lelodie war von Walleosteinl 
10 LOlldoD hör1e er, das", seine Compositionen bereits über das 
Weltmeer nach Amerika ~edrüolen und aucb dort Ichoß welt 
verbreitet seien. 

D(\r EirJdruck, den Wallersteins Persönlichkeit macht, ist 
eher der einf's ernsten als p.ines heiteren Charakters. EiDe nicht 
immer sonnige Jugen41 uild - trotz der anscbeinend günstigeQ 
Sterne, die über ihm walten - manche biUere Lebenserfahrung, 
mag den erD8ten Zug seiDes Charakters erklären. Jeder aber, 
der Gelegenheit bat, mir Wallerstein in .IAbere Berührung zo 
kommen, wird durch die freundliche zuvorkommende Art des 
gefeierten und trotzdem 80 bescheidenen Ilaoues, allgenehm berührt. 

_0 •• _ 

LW 11. e 11 r 1 e 1I t e .1. 
1\lan schreibt aus Kassel: Allgemein vernimmt man hier 

mit grossem Bedauern, dass Herr Hofcapellmeister Reiss uns 
bald verlassen wird, um einem an Han ergangene'u Rufe an das 
KArnthnerlhorthcater in Wien zu folgen. 

Berline Die Singerin 1Une. Artot ist nicht, wie befgische 
Journale meldeten, für die hle8ige K. Bühne, sondern als Prima
donua-Ilezzosopran für die italienische Oper des Victoria-Theaters 
engagirt. Als erster Tenorist wird Carrion fungi ren, der sich in 
LODdon, Paris, Petersburg, Wien den Ruf erworben, dass er 
der einzige italienische Tenorist sei, welcher der alten guten 
Schule angehöre, die sich auf Gesang und nicht auf Schreieffecte 
stützte. 

- Die Oper des Hf.rr •• Grafen v. Redern wird jetzt im Kgl. 
Theater für die öffentliche Darstelhmg vorbereitel. Sie führ' den 
Titel "Christine", die Textdichtung ist von E. Tempeldey. 

- Die Neue Berl. Musik.Ztg. schreiM: (Die Schiller-Soireeo 
des Herrn Hans v. Bülow.) 11it Franz IJiszl irl Kunst und LebeD 
iunig verwandt t hat kaum Je ein bedeutender Künstler seine 
Schälze 80 rücksicbtslos freigebig und uneigennübig preisge
geben, wie Bülow, der an sieb und sein Interesse stets ganz 
zuletzt oder ganz und gar nicht zu denke.. gewohnt ist. WilD .. 
del'barer \Veise hat ihm diese radicale A bstraction von al.lem, 
was Egoismus heiss., in vielen I\.reisell empfindliche Nacbtheile 
cingelragel). 1\lan hat es ibm uicht verzeihen mögeD, dass er für 
Kunstwerke verwalldler Geister aufopfel'ßd und jezuweilen etwas 
stürmisch in die Schranken trat. Wer einem Künstler, und gar 
einem 1'1u8ik~r einiges Uel.ermaas an Jugendfeuer Ilicht verzeihen 
kann, dal·f sich kaum für einen ächten Kunstfreund ausgeben. 
Die Art und Weise, in welcher Herr v. Bülow als ausübender 
Künstler wieder öffentlich auftritt, ist ganz in Uebereinstimmung 
mit der, wie er sein Talent ißlIDer unler UDS bat wallen lassen: 
unei~ennützig in vollster Bedeutung des Wortes. Zum Besten 
der Schillerstiftung will er uns in drei Soireen das Vorzüglichste 
aus dem Bereiche der Claviercomposition von Seb. Bach bis auf 
uose.'e Zeit in jener geistigen und tlechnischen Vollendung vor· 
fül.ren, die ihm von aUen krhischen Stimmen bedingungslos zuge
standen werden muas. 

- Am 24. Nov, beging der Königl. Hofopernsäoger Herr 
Zschiescbe sein 60jährigea Jubiläum als Sänger; vor 1.0 Jabren 
an diesem Tage war er als Elamir im "Azur" von Salieri auf. 
getreten. Vielfache AU8zeichuungen wurden dem Juhilar zu Theil, 
zwei Ständchen wurden ihm gebracht, das eine vom Domchor und 
das andere \'om Musikcorps des Gardedragoner. und Uhlaoeoregi
meDts mit Herrn Musikdirector Wieprecht an der Spitze; eine 
'Deputation der Collegen überreichte einen silbernen Poca), Herr 
von Hülsen bracllte seine Glückwünsche und ein Cabinetsschreiben 
des Prinz-Regenten, Jaut dessen ihm ein allerhöchstes Gnaden ... 
geschenk wegen seiner ungemein nützlichel) Dienstleistungen zu 
Theil wurde; einen zweiten silbernen Poca) verehrte die Sing
academie etc. -

Leipzig. Im GewandhauscoDcert dieser Woche wird Frau 
. Clara SehumaDD das G-moll-Concert von I'lendelssohn, die zwei
unddreissig Variationen von Beethoven und eine Gavotte von 
J. S. Bach vortragen. 
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BObarg, 7. Dec. Zur Feier deI Geburt8ta~e. der Frau 
ßerzo3ha glog hier ge6tern Abend, zum ersten Ilale h. Deutsch
land, die nelle ·Oper 'Ieyerbeer's: Dinorab, oder: Die \VaUrahrt 
von Ploermel in Scene. Dem augenblicklich in StuUgart weilen- • 
den Komponisten wurde von dem überfüllten Hause reicher Bei
fall gezollt, wie auch der in allen Theileu musterhaften ()ar. 
• tellung. 

; BaDDover, 4, Dec. Man schreibt UDS: Concercmeister Joachim 
))at soeben den TiteJ: Concer&director. und der Kammermulikus 
A. Kömpel den Thel: Kammervirtuos erhahen. Letztere Aus
zeichnung traf den jungen ausgezeichneten Künstler gerade in 
einem Augenblicke, in welchem er eine grosse KuustreiBe auzu
treten beabsichtigte. 

(M a in z. Wie wir vernehmen, wird Herr Kömpel am 16. Dec. 
in Frankfur. in einem Concerte des. Iluseums spielen. VielJeithl 
haben wir auch das Vergnügen, ibn in Maillz zu hören. 

Die Redaceion.) 
-

B •• burg. Arn 2. December laud das erste der beiden 
AbonnemenfscolJcerte der Academie uoter Grideners Leitung sIaU 
UDd war auch diesmal mit·einem interessanten Inhalt 8tuilgestaUet. 
AU8ser eiDer Ouvertüre TOll Grldener zu Heyse's "Raub der Sa .. 
biDerioDen", wurde das Utrechler Te Deum VOll Händel, ein Ave 
Maria für Frauenchor mit Orchfater lind ein Grabgesang tür ge. 
mischten Chor, beide VOll Johannes Brahms, ausgeführt. Herr 
Brahms erllg ferner das Concer' fdr Pianoforte, in A·moll VOll 

R. ScbumalU) vor. 

WleD, 6. Dtc. An dem heutigen TaKe hat Wien eine alte 
Ehrenscbuld getilgt. Es hat das verge8sene Grab des unvergess
lichen l\lozart aßl Si. l\larxer Friedhofe mit einem Denkmale ge
schmückt. Der Bildhauer Hans Gaffer war mit der AusfOhrung 
dea Ilonuments beauftragt. Auf eillem einfachen, mit dem Relief
Portrait 1\lolar's geschmückten Sockel i8t die IllIse der Tonkunst 
trauerDd am Grabe des grossen Küodlers dargescellt. Ihr Haupt 
ist schmerzvoll gellcig., die Leier entfAllt ihren Armen, in der 
Band hält sie das "Requiem" des Künstlers fest, das lehle grosse 
Werk des IJei~ters. 

- Der Director der künftigbin in \Vien bestehellden italieni
.eben Oper. Herr &1. Sa)vi, ist von seiner Reise zur Orgauisirung 
der Gesell,chaft zurückgekehrt. Die Vorstellungen werden im 
Theater an der Wien vom März bis Anfang Juni staufindcn, und 
das Reperroir aus Werrli. von Bcllini, DOllizeUi, Rossini, Verdi 
u- s. w. bestehen. Auch zwölf .heils für 'Vien noch ganz neue, 
tbeils hier seit langer Zeit nicht ~chörce Opern von Donizefli, 
Fioravauli, MOIart, Pacchli, Ric(:i, Rossini und Salvi werden ge· 
geben werdeo, in dellen die Primadonnen Lagrua (?), Lafon, Del
.ramelJi, La Bord, Rosine Scolz, Bor~bj.l\lamo, TaUi, die Tenore 
Graziani, Aliraglia, Ure, Cbristior; did Baritone Giraldoni, Varpse; 
die Bisse La Terza, Rokit8Dsky, Merly; der Buffo ROS8i, ausser 
KrAften zweiten Ranges aufereteu werden. Für teiche ~ceni8che 
Ausstattung sollen geeic;nete Verfügungen getroft"ell werden. 

- Die vom Orchester des Hofoperntheaters tlaselbst zu ver. 
aDstalten beabsichtigten vier philharmonischen Concer(o, deren 
Leitus8 flr. Direccor Eckert übernommen, ist «~ine beschlosselle 
8ache. In deo bei den er.ten noch im Laufe dip.ses 1\10118'8 zu 
Stande kommenden Productioneo werden die Herren Dreyschock 
und Vieuxlemps mitwirken. Der J",etztere coo('erlirt in Graz mit 
ungeheurem Erfolge. 

Gratz. Das Programm des ersten Concer~s unserer wackeren 
Liedertafel war mit der 8orgsalDst~n Auswabl zllsammcllges(.~lIt. 
Die fremden grossen Meister, denen wir in diesem Programm be
Begneten, werden es uns wohl zu Gute halten, dass wir vor Allem 
von einem he i IR i sc he n Meister sprechen t von J. Schmölzer, 
dessen "deutsches BUlldeslied" auch das iDteressante Concert ein
leitefe. Es ist dieses Bundeslied der AusHuss eines schönen Ta
lentes, uD,1 wie es neben vielen Preisbewerbern die Siegespalme 
errang, so sprach es auch vorgestern, auf das Treft1ichste ausge
führt, allgemein ao. Namentlich ist die Stelle ,.Deutschland, 
Deutschland übe.' Alles" von hinreissendpr Wirlcung. 

Der nm die musikalischen ZusCände tier Steierm:ark hocbver. 
-dit'lHC LeHcr des ,,~Iürztbaler Sängerbundes" hat mit dieser Com-

-
position abermaJs Probo seines Talents sowohl in Beau, auf mu .. 
sikalische Erfindung, als Kerm.nisl der HarmoRielehre geliefert. 
Df"r Chor ist klar und ~del, voll \Värme und Ausdruck. 

Pari •• Sivori und Theodor Ritter I.aben a,B SO. Novemher 
(·in(~iI Cyklus von Soireen für Kammermusik begonnen. Das 
Scn·ich·Quartett besteht lus Sivori, Accursi, Ca,. Ne)" uud Rig • 
lIall.' t VioloncelI) . 

- Die Cantate zum Schiller-Feste von Prall, l\lllsik von 
Meyerbeer, erscheint im DI'uck bei Bralldus und Dlifour. 

.: Ludwig S po h r hat eine Selbstbiographie drllckrerlig I.in
terlassel); sie wird demnAchst im Verlage VOll G. H. \Vigand in 
Kassel erscbeibeat 

.: Richard W a g ne r, tier sich seit einiger Zeit in Paris 
au(hält lind den ganzen Winrer dort zuzuhriugen gedenkt, wurde 
von einem Theil der Presse ("Revll" des deux mo"des". "Sied,," 
und besonders ,.Itigaro") so heftig und in 80 leiclatfertiger Weise 
8ogegrift"ell, dass er sich genöthigt sah, in der nEuro·pe ar&istc", 
einem Blaue, das ihl. bereits mehrmals in Scbutz genommen, 
folgende Eotgegnung zn veröffentlichen: .,Seit eilf Jahren bin ich 
aus Sachsen verwiesen und folglich aus ganz Deutschland ver· 
bannt. Icll habe seitdf'm in der Fremde zwei Opern componirt, 
dereIl eint-, "Lohengrio", in Deutschland ruit Erfolg aufgeführt 
wird, die ich aber, we~cn l\langcl ('iues Orchesters laie gf!l~ör' 

hahe. Ich bin nach Frankrt"ich gekommen, 11m "'0 möglich muine 
Ilusik wenigstens vor einit;(m Frculldtm auft'ühren zu lassen. Ich 
vermf'ide .Ierl Lärm und die Reclame. Ich bin '·relDel, verhau nt mul 
habe von' Frankreich Gastrreunds(~haft 1111d freundliche Aufllahme 
ef\vartet. 1\1al1 nennt mi(:b den "Marat der l'lusik", meine COOl

positionen haben keine solche Ulßsturzle .. d~llz, wie man zu sagen 
bf·liebt; ~clhst der KÖlli~, der mich verbannt hat, lässt in seiner 
Residenz meine Opern a"Wühren und schenkt ihnen Beifall. Die 
französische Presse möge noch etwas warten, vielleicht wir.1 sie 
mich dann an.lers benrtbeHen, als bl08 nach df'r Aussage eilli~er 
deutsche I) Zeitungen; ich verlange dann "iclllS Anderes als Un
parteilichkeit. U 

.: Die G r i si ist nUll doch in Madrid 'rotz des ihr an zwei 
Abendfn bereiteten KrakehIs wieder aufgetreten und bat in tlen 
"HugenoUeu" viehm Beifall geerntet. 

.: J 08 chi an ist aus England und Irland Ilach Hannover 
zurückgekehrt. 

.... A lexaoder D I' e y S C hoc k hat VOl) \Vien aU8 einen kur
zen A lIsft'ug nach Pr es s bur g unternommen, um dort zu con· 
cerUreJl. 

-.. Zu I IJ S te rh ur g ttlOs'preussen ",uI·de zur Eröft'utmg der 
Scbillerfeier die im Jahre a866 von der l\lannh~mer Tonhalle 
Dlil dem Preise von 18 ()tI~ateD "ekr~nte Fest·Cantate von 
V. E. Becker ("Zur Erinnerung an Friedrich Schiller," Text von 
K. Beil) ausgefübr.; sie machte den eiersten Eindruck. Der dor
tige &lusiktlirigellt J,.liu!l Metz batrc von eiern in Wörzburg leben
dt1ll ComponislclI cine Abschrift der Partitur scilles l10ch nicht 
veröffeutlichten Werkes zugeschickt erhalten. 

••• Die Literatur der un~arischeb Oper wird nächstens wie
derum mit zwei neuen 'Verken bereichert werden, die in sofern 
ein besonderes Interesse erwecken müssen, als sie aus einer 
Familie hervorgehen. Bekanntlich compollirt Capellmeister Erkel 
einen 1l8ch dem ,tRank ball" bearbeilecen Text und schon ist, 
wie wir hören, die grössere Hälfte der Composition vollendet. 
Aus d('n ihm VOI. verschiedenen ungarischen Dich'ern bereits 
früher übergebenen LibreUo's hat sich nun auch sei .. Sohn, Herr 
Julius EI'kel, eines gewAhlt und 8011 dem Vernehmen nach auch 
diese Arbeit bald vollendet sein. Aus der Musik. welche der 
junge Tonkünstler zu dem letzteD Szigligetischen Stücke, dem 
"A Imos" geschrieben hat, lässt sich seiner Oper eil) günstiges 
Prognostikon stollen; deDn die erwähnte Musik zeigt neben einer 
hübschen Er&odungskrafl, Talent für musikalische Charakteristik 
und Instrumentation; aucb ist eine bei seiner gros sen Jugend 
anzuetkeDoende Selbstständigkeit wahrzunehmen. 

lnaD' ... r'lIth.r RedakHur r. SCHOTT. - Drllel YOD RIUTE. lind WALL1U lu •• 1.1 
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K a nt ion a I zur Lüneborgiscben Kirchenordnung. Her
mannsburg (im Königreich IIannover). Druck und 
Verlag des Missionshauses 1859. Erstes Heft. 108 
Seiten in 4°. 

Mit der Vorliebe für al.e Musik kommen auch die alten v ... 
~es.e8en Tilel wieder zu Tage. Der Kantor Hermann Schein in 
Leipzig, in unsrer alten Choralmusik ein würdiger (heurer Mann, 
gab 16~7 ein "Kau&ional oder Kirchengesangbuch" in vierstimmi. , 
gem Tonsatze heralls. Später folgren mehrere t'erartige Werke. 
Im ach.zebnten Jahrhundert kam der Titel ausser Gebrauch. In 
de,m unsrig~n ist er erneuert worden, im vorlic!!cnden Falle aber 
mit sonderbarer Anmassllng. 

Das erschienene erste Heft enthAh iö Ges.D~e zmn Anfan~ , 
des Goteesdiensles, sogenannte "Inlroiten", für das ganze Kirchen
jahr (S. 1-78); sodann 48 Sätze über Kyrie und Gloria, eben
falls nach dem Kirchenjahre geordnet, von Advent bis Pfiugslen. 
Den Schluss hievoD, und das weitere zur Li.urgie gehörige 81a
terial werden dann die folgendtm Hefte bringen sollen. 

Die TonsAtze. sind einstimmig, aber an ir~endwelche Kun!'t 
ist dahei gar nicht zu denken. Sie sind VOll einem ungenannten 
goUesfürchrigen Manne unserer Tage g('setz', mit Beibehaltung 
der alten Sangweisen, die Blan Ps a I In e n tön e nennf, weil es 
fast lauter Psalmen sind, welche als Intt'oiten gesungen wl'rden. 
"Psalmlöne" schreibt der gebildete 1\lann, "Terze" staU Terz 
u. s. w. Er hat sich wohl nach dem Spruche gebildet: "~Christum 
lieb haben ist besser, denn viel Wissen.u Das ist auch recht 
schön, nur häHe er siel. nicht auf ein Gebiet wagen sollen, wo 
es doch zunächst auf Wissen und Können ankommt. 

Was hier geboten wird, als der kirchlich-mus'ikalische Schatz, 
mit dem Jahr aus Jahr ein der Gottesdienst eröfFll(·t werden soll, 
ist die sogenannte ei 11 fa ehe Ps alm 0 die. Die:"fe Psalmodie 
auf Grund der alten Melodien oder "Töne" (denn Melodien sagt 
bier eigentlich zu viel) gut, d. h. im Geiste der alten Kirchen
musik harmonisir&, ist einer bedeutenden Wirkung fahig, beson
ders, wenn sie nicht zu hiufig und niche zu endlosen Texten an
gewandt wird. Aber die hier gebotene Kost würde bei dem 
beabsichtigten Gebrauche nach und nach alles gesunde musik.a
lische Gefühl ertödlen. 

Wenn wir nUll DO('h eewas weiter auf den Gegenstand, in 
Anknüptung an obiges Machwerk, eingehen, so geschieht es we· 
der, weil dieses eine eingehende Besprechung verdient, noch, 
weil 'Wir den ungeBannten Autor zu belehren gedenken. Wir 
wAhlen das Buch nur als einen Sack, um darauf zu klopfen, mei
Den aber eisentlich niche den Sack, .ondern - die Musiker, die 
auch wohl in beregter Sache Dicht mehr wissen und e. Dicht 
besser 10 machen wüssteo, als der musikalische Pietist aus dem 
Dorfe Bermanuaburg. 

Der er.te "Iotroitus" iel bezeichnet als "sechster PsalmtoD. 

Einen Ton höher." Dieselbe Bemerkung wiederholt sieb, so oft 
G-dar oder E-moll vorkommen. Auch die Ausdrüeke "Eine Terze h .... 
her," "Eine Terze liefer" und anllere ßnden sich blußg. Der Heraut'
geber will damit sa~en, dass er die Melodien um sn viel böht" 
oder tiefer setzte, als er sie in den alten Büchern aufgezeichnc-t 
fand; und in mancher Ihn lichen Sammlung neuerer Zeit find.-' 
sich dieselbe Bemerkung. Wer Dun mit der Musik der Zeit ver
traut ist, in welcher die Psalmentöne Infgeschrieben wurden, ehr 
wfiss, dass zwischen To n oder Tonar' (richtiger SanIare> 
und TOll h ö h e keine solche Verbindung beseand, wie in «Ier neue
ren Musik. Maß wihlle cantus b-molJe, die Vorzeichnung des 
einen b (also unser F-dur -und D-moll, auch G-moll) so hAu6g 
zur Aufzeichnun~ der Musik, besonders im ChoralgesInge, Dicbt, 
weil die Melodien sIreng in dieser Tonhöhe vorgetragen worde~ 
sondern weil sie bei dieser Vorzeichnung am leichtesten zu lesea 
waren. Die Namen der Töne ~ründeten sich damals auf die Sol
inisation, und haUeu io .ren 'Fonarfett P:tfdr uad~ IT-IIioJr"lflfi ~ 
fache, in den Kreuzlonart. .. Ulld überhaupt bei mehrereD V.
zeichnungen aber höe'" verwickelte Namen. Ein Choralschüler 
damaliger Zeit hAtte daher die Melodie, welche er in }'-dur aiem
lieh leicht begriß', z. B. nach A·dur traospooi,I nie gelernt. Selbst 
die Tonsätze für kuns.mAssige Chöre aus der Zeit bedienen sich 
der Vorzeichnung eines b so auffallend häufig, lediglich aus dem 
angeführten Grunde. Die Ton h ö ~ 'e war dadurch 80 wenl, fest
gesetzt, dass die Meisler uns durch Versetzung dpr Schlüs8el oft 
ausdrücklich auf eine andere Lage hinwiesen. Die Tonhöhe wurdo 
durch den Vorsinger oder Dirigenten nach eignern Ermessen be
stimmt. Bezeichnungen, wie "einen Ton, eine Terz höher" etc. 
haben daher keine •• Sint ... 

Um non deli vierstimmigen Satz des Hermansburger KantionaJs 
zn charakterisircn, würden wenige Beispiele genügen. Weil aber 
dies, wie vorhin gesagt, nicht unsere Absicbt sein kanD, ist die 
l\liuheilung von Mllsikbeispielen bIer überßüssig. Unsere allge
meinen Bemerkungen w(!Irden denen, für welche sie Interesse ha
ben, ohne Noten verständlich sein. 

Der Verfasser O1USS jenen musikalischen Dilettanten angehören,. 
welche das mehrstimmige Spiel auf dem Klavier erlernen, und 
nach oberflächlicher Bekanntschaft Dlit den Akkorden, alles das 
einen vierstimmigen Satz Dennen, was sie bei Vermeidons von 
QuiDten und Octaven mit ~ier Fingern greifen könntn. Daraus 
entsteht dann eine 80 unsangbare Anlage der vier Stimmen, wie 
sie sich in dieser Psalmodie nicht elwa an einzelnen Seellen. 
sondern von Anfang bis zu Ende kundgibt. Von andern Ihn
lieben Sammlungen mllss oft das Gleiche Resagt werden. SchOll 
dieser eibe Grundmanlei reicht bin, solche Bücher als unbrauch
bar erscheinen ZQ lassen. Denn Mehrsllmmilkeit in der Psalm,o
die ,. ie im (}horal bedeutet mehrstimmigen Gesang, also Cbor
s •• aag; die Stimmen mi8Sen daher nach der Natur des GesaDlea 
r.ordnet sein, um dlD SAngerD al. BilduD! .... i"~l unel IIDlt •• 

dienen zu können. 
(Scbluss folgt.) 

• •••• 
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Das hiesige Theaterjahr beginnt je mit dem 1. November 
und 8chliesst also mit dem 31. Oclober ab. Nach dem Schlu8se 
eines 80lchen Zeitraumes erscheine in der Regel ein "Theater
Almanach" vom SoufFleur. Herrn Noack, sowie eine of6cielle 
Uebersicht der im abgelaufenen Theaterjahr gegebenen Vorstellugen 
voo der Direction, re8p. dem engeren Ausscbusse. herausgegeben. 
J)ieseo beiden Druckschriften zufolge hauen wirt vom 1. Nov. 
1868 bi8 81. Octbr. J869, 328 Theaterabende, uod zwar 288 im 
lIod 43 aosser Abonnement. Die Opernfreunde kamen dabei in 
80 fern zu kurz, als nur 188 Opern und Operet,teo, sowie 86 
Singspiele (Possen) ~ur Darstellung kamen, wäbrend im Schau
spiel 219 Stü('ke aufgezAhlt sind. Allerdings füllen viele dieser 
Stücke keinen ganzen Abend aus, was aber freilich auch für 
die Operetten und Singspiele gilt. Auch io Betreff der Novitäten 
und oeu eilJstudirten äleeren Werke stehl die Oper deul Schau
spiel bedeutend nach. Es sind nämlich Dur 2 Opern und J Ope
reUe (Gluck's "Orpheus", Verdi'a "RigoleuoU und Oft'cubach'. 
,.Die Verlobung bei der Laterne") zum ersten Male, und 6 Opcrn 
und 1 Operene oeu einstudirt zur Darstellung gekommen, wäh· 
rend im Schauspiele t4 Novililen und 83 neu eillstudirte Stücke 
vorgefnbrt wurden. Es ist hierüber der soost ulDsichtigen Direc· 
tiOD weniger ein Vorwurf zu machen, als man viel eher einen 
gewissen Manlei all dem zur musikalischen I"eitung resortirendeo 
Fleis8 finden könnte. Auch mögen noch andere ungüostige Um
slAnde, u".mentlich illdispOlairte SAngerkrifte, zu diesem lUissver
biltnisse mh eingewirkt haben. Dagegen finden wir gegenwärtig 
eine grössere Rührigkeit rür die Oper; es wurden seit dem 1. Nov. 
bereits sctlon 8 Opern. "Figaro's Hochzeit", "Schweizerfamilie", 
"Die beiden Füchse", "Templer und Jüdin", "Don Pasqual.,C. und 
"Weiber. reue" (von G. Schmidl) zur Dar8&ellung gebracht, die auf 
dem l\eperloir des abgelaufenen Theaterjahrs nicht zu finden sind 
und von dellen wir die 4 zuerst bezeichneten Opcrn in keinem 
Theaterjabr gerne vermissen DlÖchten. 

Frl. Ca r I, welche an die Stelle der abgegangenen Fr. Scbrö
der-Chaloupka getrelen, gewinnt nach und lIacb ein für 8ie immer 
Diehr atünstig gestimmtes Poblikum, was bier wegen einem Rück
s"~od von An8cbütz-Capitain-Scbwirmerei nicht leicht zu erlao~eo 
ist. Man bedenkt nicht, dass die "unvergessliche Sängerin", wire 
sie auch noch hier, die .. Grinse ihrer eigentlichen Blüthezeit längst 
überscbritten habe, sowie, dass jün~ere Krlfte ebenfalls der Auf
munterung bedürfen, wie weiland Frl. Capitaio, - sollen sie zum 
Heile der Kunst gp.deiheo. Wir sahen die neuengagirte SAngerin 
als Gräfin in ,.Flgaro", als Leonore in "Fidelio", als Alice in 
"Robert" und als Rebecca in .,Templer und Jüdin", in welchen 
bei den zoerst genannten Opern sie mit besserem Erfolg wirkte, 
als in den letzteren, deren allzustarke lostrumentirung dem Her
vortreten ibrer Stimme hinderlich sein mochte. Wir hofFen, in 
Zukunft noch mehr Erfreuliches über die Vorzü~e dieser Sänge
rin berichten zu können, werden dann aber auch die etwa aufge· 
fundenen Mängel nicht , .. erschweigen. 

Dem Herrn fI er m a D n 8 ist die verlangte Eotlassung nicht 
gewährt worden. Auch er hat noch eine Opposition hier zu 
überwinden, was ibm abcr mit seiner 8chönen kraftigell Stimme, 
welcher wir in der Tiefe eine Erweiterung von Dor etwa 2 Tönen 
wünschen möchtell, wAhrend die Höhe mehr als ausreichend et
schejn., 80wie durch sein den jeweili,.eo Situationen angemesse
nes, Spiel hoft'enflich bald Relingen wird. Als Kaspar im "Frei
schütz·', Mep~i8top~eles im "Faust", Fallstaß' in .,Die lustigen 
Weiber von Windsor" und Bertram in "Robert der Teofel" ist 
Bermanns in !Jang und Spiel IIOZ vor'refflich; weniger hat uns 
derselbe als GroseDleister ia .. Templer ood Jüdin" genügt.
Herra Pie h I er, unser ausgezeich Beter Barilooiat, deo wir ia 
einilen eeloer GI.nlpartien, wie I. B. als Zimpa. zu sebeB ver
hindert wareo, sahen wir als Graf in .,Fif(aro", als Fi81ro im 
"Barbier von Sevilla", als FaUlt, F'otb, uod Guilbflrt io "Templer 
und JOdin", in welchen Rollen er mit seiner ml"lallreicheo Stimme 
uod seiDen cbarakeeriscbeD Dar.telluolen die OperDfreunde wabr-
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haft entzückte. - Ueber anderp. Gefilangkrifte der Oper haben 
wir Ihnen früher schon theilweiseu Bericht gegeben und werden 
demnAchs., lur VervolistAodiguog Weiteres 8liubeiieD. : 

\ , 
Zum Schlusse wollen wir auch nicht UD berichtet lasien, ~ ••• 

d.s hiesige KUßstpublikum mit der Verwaltung des eOleren Apl
schusses im Vergleiehe zu deß frOheren Fflhrungen der Theater
geschäfte höchst zufrieden ist. Das ärgert nun mallcben Eioen. 
Die Motive hierzu mögen verschieden sein. Bekannt ist, dalls 
Ichon Bene,lix vor seinem Abtreten als Inlt>ndant einmal zu Guo
steo eines andern Herrn verdrängt werden 801l&e, sowie, dass 
einige Schauspielerinnen ungcrne den Anordnungen des engerE'D 
Ausschosses sich fü~en. sondern selbst die Rolle der Uirectrice 
spielen wollen Hierzu kommt dann noch weiter, dass die jetzige 
Direction manchen, zum Nachtbeile des In~tituts eingerissenen 
Ullfug, wie z. 8. die masslosen freien Eintritte ins Tbeater be-
8eidgte. Ursachen genug zum Lanzt'lIbrecheo wackerer Rittert 
Da dieselben aber wissen. dass hierselb8' kein TtlrnierplälZE'ben 
für ihre heissblutigefl Kampfgelüst" ~eöft'ßct ist. so wird ausser. 
halb mit geschlossenem Visir für alles l\lögliche, nur nicht der 
Wahrheic zu Ehren gt"kämpfl. - Hoffentlich werden jene Redac
tIonen, welche in jüngster Zelt Artikel in ihre BlAtter aufnahmen, 
die geradezu Lügen enthielten. bald selbst die Einsicht gewinnen, 
dass sie dupirt wurden. 

.&. •• 8 Par I s. 
U. Doeember. 

Grosse Neui~keiten habe ich Ihnen diesmal nicht zu berich
leo. Das neue 'Verk des Belgicrs Limnandtr. "Yvonne··, gefillt 
dem Publikum nicht und das Publikum hat \'oJlkomm~n Rech'. 
Es heisst, die Opera COOlique bereite die Aufführung des ,,001l 

Juau" vor unel die Ti'elrolle sei für Fa ure bestimmt. 
Im The4're Iyrique wir" Glucke Orpbeus immer noch bei 

überf,illtelß Hause gegebcn. Sie 8(udiren dort 'einc IIcue Oper 
,'on Semel eill. Dieselbe heisst "GiI 8Ias". Die Hauptrolle .ist 
der l\ladame Ugaldo anvertraut. 

Das Schicksal, das ich in meinem jüngsten Berichte dem 
aus versehiedellt'fI Opern Rossini's zusammengestoppelten Mach
werke: "Un curioso accidente" prophezeite, ist lIoch viel schneller 
als icb glaubte. in ErfülluD~ gpgangcn. Es ist schon nach der 
ersten Aufführung vom Rf'perfOire verschwulIden. Das Italienische 
Th('ater hat den .Jerühm .en Tenoristen Gi u gl i n i ellgagirl, der 
im Trovatore zum ersh'nmale hier auftrat und sich grosseIl Bei
fall erwarb. Tambcrlick wird gegen Ende Februar hier eintreffen 
und ~jlleD Cyclus von zwölf Vorstellungen geben. 

Die grosse Oper hat nach einer längerelJ Unterbrechun& 
Felicien David's Hrrculanum wieder zur AuR'übrllllg gt?bracht. 
Madame Vestvali, welche die Rolle dcr Olympia sallg, baUe sich 
keines besonderen Erfolges zu erfreuen. Das Pul.likum hat 'Ver .. 
gleiche zwischen ihr und der Borghi.llamo angesteUt, die ent
schieden zu Gunsten der Letzteren ausfielen. 

Die hiesige Akademie der schöncn KÜlIste bat Vcrdi zu ihrem 
correspondirenden Mitglied ernallnt. ..... -. 

: Von .r81 geht uns folgende Zuschrift zu, welche wir 
mit "'inweglassung unwesentlicher Ausdrücke wieder geben: 

In einem der letztern Blittrr Ihrer Zeitschrift steh. ein Ar~ 
tikel aus Prag. der un(er Anderem aQch über das Wirken de. 
Deu gegründeten Männergesangvereins sJ.richt. 

Es kommt dem Vorstande des Vereines nicht in den Sinn, 
eich beleidic;t zu fühlen, wenn etwa vorkommende Unzulänglich. 
kei'en, die eich bei einem erst seit 9 Monaten bestehenden Ver
eine wehl leicht vorfinden können, gerügl werden; doch muss er 
sicb gegen solche Artikel, wie jener, ernsllich verwahren. 

Der Vorstand weiss recht gut, aus welcher Feder er geBosseo, 
und io welcher Absicht er geschrieben; zom Beweise aber, da~ßI 
aUe Vor.irfe von Ihrem Referenten eben uogerechtferdlt sind, 
folien die Prosramme der b·eiden 'orn Vereine bereits veran ••• I. 
'enen AutFührunlen mit .), woraus deutlich zu sehen, das. d. 

It) Dl •••• 4 •• Pro.r .... latb,It'D IUtrCl ••• ' •• p •• lU,.'. na I. AM, r. 11.1 •• , 
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Verein saol lul weiss, ",elche Componisten er zu bericksichtipD 
hat. WeDO er auf den Namen eines die K.unst des MAllflcrgeaaole 
... rtrerenden Vereines Anspruch machen will; er .eiss recbt gut 
das Schöne von der gewöholicheo Wa_re zu unterscheiden.. und 
bedarf oicht der Wirake die.es Referenten, welche oboehin zu 
"pAt gekommen siod, da selh&veretindlich das Programm für die 
z w e I I e , oinig~ Tage nach Erscbt'inen dieser Correspoodenz 
staUgehable Prodoction, schon lAngst bestimmt sein musste. 

Zufällig sind nun alle Compouisteo, welche jener Herr als 
nie b t -berfteksichtig& aogiebt, vertreten; es ist also unwahr, dass 
dem Vereine jene Namen in seillcn Auft'ührun@;en fehlen. 

Ferner ist es UlJwahr, dass der Verdn von Säogerfahrten 
nur immer lesprochen, sie abe"r nicht ausgeführt habe. Die Um
stAnde erlaubten aiea Vergnügen nllr einmal. 

Uebrigens ist solchen Vergnügen oachzugehllt nicht die erste 
und bochljte Aufgabe eines Vereines, es muss wohl eine höhere 
sein, und ist diese erst gelöe" dann kann das Vergnügen an die 
Reihe kommen. 

Noch auf den einen, unserem verehrten, und gewiss in Deutsch
land ruhmlicbsl bekauoten Dirigenlell, Herrn Kapellmeister Eduard 
Tau"ltzt gemachten Vorwurf, als wAre ibm grössere Energie zu 
wünschen, sei als auf eille persönliche, den EiDseulter selbst 
charaklerisirende AnfeinduD3 "ingewiesen. 11. ...... 

NR~llrlelltell. 

Leipzig_ Das am 1. December stattgerundene sir.bente 
AbollDemenlsconcert im Saale des Gewandhauses wurde durch 
die 11itwirkung tier Frau Clara Schumanu ZD einem besond«'rs ge· 
Ilutisreichcn. Wir fanden ihr Spiel, mancherlei Gerüchtcn ene
gegen, noch ganz auf der frühe"an Höhe stehend. Einzelne ver
wischte For.es~ellen alJ8~enOlUmen, halten sämmtliche VortrAge 
- sie spielte das ofcgehörte G·moll·Concer& \'on l\lendelssohn, 
die 32 Variationen, Op. 86, von Beethoven und die bekannte 
Gavotte VOll Bach - lIoch die volle Anmuth in Verbindung mit 
der hedeutenden geistigen Beherrschung jeder der unter einander 
80 verschiedenen Aufgaben. Trotzdem, dass Mendels80hns eOIl

cerl, namentlich der ertlle Satz, lusserst raMch aufgeflihrt ward, 
trat doch Alles darin mit ganzer Klarheit hen·or; die Gavotte 
wird stels in ungleich schnellerem Tempo öffentlich gespieh, als 
das Stück ursprünglich verlangt, was dabei an Charakter ver
loren geht, wird freilich für die hierbeei unerlässliche iUSBere 
Wirkung gewonnen. 'Vir wollen aur die erstere Gefahr hin den
noch für die Wahl dieses Tonstückt>s dankbar sein. - Frl. Ida 
Dannemann wirkfe an diesem Abend in schr IIngleich~r 'Veisc. 
Die Mozart'sche Arie: "Genug. ich bin entschlossen·" deren ob
licate Violinbegleitung Herr COllcer'ln"ister R. Drelschock üher
nommen hatte, wurde im Ganzen ~emigend von ihr gesungen, die 
Lieder des zwei'en Theilea: "Er, der Herrlichste von Allen" 8US 

delO Chamisso.Cyclus Schumanrls und "Gretchen 8111 Spinnrade" 
'Von Schubert konoten da~egen bezüglich der leittenschaCdichen 
Erregthei., die gerade diese Lit~der vor allen Dih,;('n erfordern, 
ganz und gar nicht befriedigen. In sdlchen Fällen gilt alle Correct
heit Wenig oder Nichts. hier i:d die Empfindung AUtos. Frau 
Clara Schumann haUe die Liebenswürdigkeit, Leide Lieder zu 
begleiten. _. Die Orcheslerwerke delf Abends: Haydn's A-dur
Symphonie Nr. 8, die Gtmo\'eva·Ouvertüre von Schumann und die 
Ouvertüre über &Iolive akademischer Lieder. wt-Iche letziere 
zur Feier des 4&OjAhrigen Beslehens UDsert'r Universität, weni2:er 
wohl eines etwai~en künstlerisch('o Gehahes wegen vorleführt 
wurde, liessen Nichts zu ",anschen übrig. - Die HorneinsA'le 
der Schamaon'schen Ouvertüre sind zu schwierig, als dass hier 
eioe Rage wegen mangelbafter Ausführuug am Platzc "'äre. 

(Zeilschr. f. Musik.) 
- Am 27. November kam im Stadttheater neu elnstudirt 

der "Tannbiuler" zur AufFührung. 
- 80 ebea erscheint der SchiIIMbaud '100 Otto lahns 110-.. ,t. -Das vier.iodige lusserat umflogliche Werk bat somit 

,,"olle vier Jabre ZQ aeiDer Vollendung gebraucht. Der lestero 
encbieDene Scidulsbaod ie' allein zweiundfünfzig Bogen stark. 
freilich bebaade.I er auch die berrliclal'e Periode •• .rOI.eD 
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Meisters, dal letzte Deceonium leibes Wirkf'os: "Wien .r81 WI 
1'191 'co Eine lehr inleressallte artislische Beilage iat das ... , 
neulich durch die von d('m jelZi,on Besitzer des Bildes, Dr. .... 
pold Soonleilhller in "'If'n veranlassten Nachforschungen d .. 
k. k. Sectiousratbes W. Bo..:kiol wieder aufgefundene Bild 110-
zarls im Alter von • .& Jahreaa, gemalt auf Besiellulll'i seinet cl&
malicen Verehrer in Verona 1770. Hier ist nur die Büste wieder. 
gf'geben: das Gemälde stellt cJ.-n jungen Meister am Clavier eUlend 
VOI". - Geslern erlebten wir das seheue Schauspiel, einen frübe, 
zu Heidelberg babilitirlen Privatdocenten. Dr. Locher, als Macbet" 
8uf unserer Bühne auftrc.eu zu sehen. Der Gast zeigt sich im 
Besitze schöner Mittel. 

KÖDlg.berg. Die muslkaliche Akademie gab - nacb der 
sehr gelungenen Aufführung der "Schöpfung" von Haydn - eine 
Soiree, in der Dur Compositionell von Sobolewski zu Gehör ge
bracht worden. Den Kernpunkt bildete die "Vinvela" nach eiD818 
Gedicht Ton Ossi an für Chor, Soli und Streichinstrumente. Da. 
für Königsberg neue, und für die dortige musikalische Akademie 
compoDirte "Valer Uoser" bai Sobolewski auf dem Oceane .e
schafFen; aU8serdem hörten wir an diesem Abende von ihm einiC8 
Clavierstücke aus den "Stimmen von Selma", gemischte Quartet .. 
und Lieder für einzelne Stimmen. - Die Herren Japha, Harpf; 
Pabst und Hünerfürst bracbten in ihrer zweiten Kammermu8ik. 
soiree u. a. auch ein Quarteu von Veit zur Autrührung. - Du 
alljährliche Herbstconcert der Frau Clolilde KöUlitz mit ihren 
gut gebildeten zahlreichen Gesang~schulerinnen erwarb der eon. 
cerlgeberin wieder wohlverdiente Anerkennung; wir hörten lauter 
gute 'Verke in lobrnswerchcr Ausführung, besonders gut wirk,eo 
die Frauenchöre. Das Programm brachte: Motette für Fraueo. 
chor mit Phisharmonika VOD l\lendels8oho; Piecen aus Faust voll 
Spohr und dem Vampyr von ~Iarschner; Duette Vob RubinsieiG; 
fünfl:i'immige Gesänge von F. Zander lind vierstimmige von H. Pitzold 
für .'rauenchort schön wirkende Stücke; "Dle Nounc" von Fraß. 
Schubert für Violoncello, Clavier und Phi~harmonika; "Ich mus. 
nUll einmal HingenU von Taubert. - Die Haupl·Sebillerfeier ia 
Königsberg fand im Thea.er 8taU: den ersten Abend eritrneta 

• ein -."estspiel von Wiehert und A. Stobbe Mi' lebenden Bndern~ 
die IInsere besleu Maler d('r hiesigen Akademie gestellt haueD. 
und vielen Beifall faoden; es folgte dann das Fes.drama von 
Apcl. Am zweiten Al.end wirkten das Theaterorchester, die mu
sikalische AI,ademie und der Sängerverelo in eioem grossen COOl> 

cerle auf der Bühne verein f, uaeter Leitung ihrer Dirigenten Lau .. 
dien, Pätzold und Hamma. Die Ouvertüre zu "Tell" von B. A. 
Weber; "Der Gang nach dem Eisetahammer", Melodrama voa 
demselbcn für Orchester und Chor; Zelter's "Die Gunst dei 
Augenblicks" für Solo, Chor lind Orchester; die Ouvertüre zut 
"Braut von Messina" von Schumaon; "Der Taucher" von Schu· 
bert; einige Lieder von Reichardt und "Die Macht des Gesan_es" 
von Ronlberg ",aren die hauplslchlichsten Nummern. Dann "Wal'
lenslein's Lager". - Am dritten Abend .. Wallensteinl Tod", Md .. 
sik von A. Pabst, mit dem Pappenheimer.Marsch und Epilog VOD 

A. Stobbe. Der Besuch des Tbeaters an deo drei Abenden war 
eiD 80 zahlreicher, dass die Direclion io einer Nachfeier das GanM 
wiederholen liess. - Don Beschluss der Feierlichkeiten bildete 
ein von dem Comi,~ veranslalleles Festessen von Herren, da. 
bei Wein und Gesang in svhönsler, begeisterter Gesellscbaft die 
Theilnehrner bis zum Morgen vereinte. - Vor Kllrzem erfreute 
uns Ad. Henseh mit seiDern Besuche; derselbe bat deo Sommer 
Beiner leidenden GesDodheit wegen in Eme und anr seinem Gu&e 
Gernsdorf in Schlesien zugebracht und reilte Dun zurück nach 
Pe.ersburg, wo"elbst er ill den höchsten Kreisen ein vielgeschlfCi
ger I.~ehrer ist. - Am Allerseelentat;e fOhrte die musikaliache 
Akademie in der Domkirche unter Pltlold'8 Leitung Cherubinl'. 
"R.-quiem" in höchst geluolener Weile auf. Der Eindruck war 
ein seltrner. 

"'rl •• t, 8. Dec. Heule gebt die Saison der italienisch •• 
Oper im bleligea Teatro Graode zu Ende. Die Gesellschart .. R 

eipe der glinleodaleo, welcbe Trit"lt jemals besessen, und kau. 
dürfen Cenerentola UDd Mathilde di ehabrau in ir§end eiu8m 
Tbeater Europa's mit yorzü,licheter Beael&Ung in die Scene .. -
laolen sein wie hier, wo CarrioD, die 8~hweslern Marehislo uM 
S4Jaarcia, 'oravlo Ii , Mace.ai in deo Hauptrollen thllis war ... 



-
Wohl lDal bei der jetzigen politischen Stimmung, die lich 80 

lI.u6, bis in die Couli88eb verlier., der Umatand, das8 die beide .. 
Schwellern Marchiaio PiemolltesinDen sind, nicht unwesendith 
zu dem wahrhaft jubelnden Beifall heitragpo, den dip8elben an 
jedem Abend ihres Auftreten. ernten; aber dieser Applaus i.t 
,lüC!klichenreise auch durch ihren vortreft'lichen Gesang gerecht
ferlist, und leibst der Irgste Piemonlesf'lJrt'inll kann sich bei dcm 
Klang dieser wundervollen Stimmen nicht erwebren, Beifall zu 
klatlchen. U"ber die Zusammeostellung des Balletcorpa, mit 
dem die zweiro HIUle der Wintersaison üblicherweise besioot, 
verlauret noch immer nichts näheres, obschon in uogeflbr dr.ti 
Wochen bereita die erste Vorstellung; staUfioden soll. 
• ... oheater. Die N. Z. f. M. schreibt: Die Ilonlagabend
Co.certa haben am 81. OClober unsere musikaHache Saison be-
101l0eo. Wihrend der zehn Jahre ihres Bestehens haben sich 
dieselben des wirmaten Lobes verdient gemachI und zwar in 
doppelter Hinsicht: weil sie englische Kunst und Künstler förder
ten und zur Verbreilunr; gediegener Musik in immer gri)sseren 
Massen der Bevölkerung mit bestem Erfol~e wirkten. In jeder 
Saison sind die nambaftesten Virtuosen vorsefübrt, auch für die
sen Winter sind eine ansehnliche Zahl bereits anlemeldet wor
den. Jeden Diensiag Abend &nden Orchester - Concerte uoter 
eharles 8.lIe'8 l.eilu'l" statt t in .leuen die Ausführung hervor
ragender Ouvertüren und Symphonien mich öfters an Ihr Gewand· 
haus erinne'Ie; der Dirigent is& pin vorzüglicher Clavierspieler, 
und auch der Gesang finde' an diesen Abenden durch Künfttler 
ersten Ranges seine Vertretung. Das dritte Concert dieses Herb
stes fand am 16. d. M. staU. Es war von der Singerin Mad. 
Catherine Bayes, dem Violoncellisten PiatCi und dem ViolinspieJer 
Sainton veranstaltet und brachle zur Erinnerung an Spohr dessen 
,. Weibe der Töne·'; Saintoo spielte deo ersten Satz von Spohr's 
elftem Concert in G, PiaUi eine Phantasie über Motive aus der 
"Nachtwandlerin" -, und das Orchester die Ouvertüren zu "Jes
BOllda" und "Masaniello". Sie seben, die Auswahl würde dem 
Leipziger Publicllm etwas naiv vorgekommen sein. Mad. Bayes 
sang die Mozart'sche Arie: "Voi che sapele'" eine Canzoneue 
von 'rancesco Berger und ein altes irischp8 Lied VOll unend-
lichem Reiz. - (N. Z. f. M.) 

Rew-York, 2'1. November. Im Gebiete der Kunst wurden 
diese Woche sehr maooichfache Genüsse geboten. Die i.alienibche 
Oper in der Academy of Mnsic haue unter Mitwirkuog ihrer 
besten Kräfte Mozart'. "Zauberfleleu zur Aufführung ~ebracht 

und sich dadurch Ansprüche aur den Dank des deulschen Pub. 
licums erworben. Ist auch der Geschmack der amerikanischen 
0JJernbesucber durch italienische Musik sehr verdorben, so bUe-

\ 

ben diese dennoch nicht zurück in der Anerkennung unseres 
gro8sen Meisters und zollen deo Darstellern' reicht'l) Beirall, von 
welchem Herrn StigeUi (Tamino) und Mad. Callon (Königin der 
Nacllt), mit Recht der grösste Antheil zu6el. Auch die übrigen 
Parthieen wurden fad aUe recht ~ut durchgeführt, wenn auch hie 
und da die italienische Ge.angsweise störte. Die Cbörp, durch 
gerällige Mitwirkung des deutschen Gesangvereirls Arion wesent~ 
licb verstärkt, waren voller und besser als je zuvor. EI)dlich 
noch war die Leitung des OrchestErs Herrn Carl Bergmann über
tragen und dadurch das Gelingen der AuWübrung nicht wenig ge
fördert worden. Die Direclion spricht zwar schon davon, die 
Oper wieder vom Reper.oir zurückzuziehen, der starke Besuch 
an allen drei Abenden wird jedoch diesen Entschluss, wenn er 
überhaupt gefasst ist, lodern. Fränlein AdeJine PaU;, eine :neue 
Singerin, debu.irre al8 "Lucia" mit entschiedenem Erfolg. 
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Die deutsche Oper im StadItheater machte ebenf.IIA dt'n 
sehr gewagteo Versuch einer Aufführung der Zauberflöfe. hat 8ich 
aber wohl selbst überzeugt, dass ihre KrAfte für solche Werke 
nicht ausreichen; einzelne der mitwirkenden Künstler endedig'eD 
sich ihrer Aufgabe zur vollkommenen Zufriedenheit des Audito
riums, aber das Eosemble liess Manches zu wünschen übrig. 
'Um so grössere Fortacbriue macht das Stadttheater, welcbes 
durch das Engagement des bereits erwahnten Herrn Fallenbach 
sehr gewoonen bat und sich nunmehr auch 80 die Ichwierisstea 
Stücke wagen darf. Herr 'allenbacb hat sicb im Graf El8es, , 
Hamlet, Glöckner von NOCre Dime als Künstler ersleD Range. 
-.Lewihrl und al8 "Fiesco" im wabren Sinne' dei Wortes Forore 

-
lem.ehl. LelatgeßaDntCtt SUick wurde bei überfalilem Bau.. zum 
Bene&z der Frl. Grahn aufgeführt und das Poblicum haUe die 
Gelegellheil er~rifleD. dieser belieb.eD Schauspieterin auch 111. 

terif'lIe Beweise seiner Achtung zu geben. "Das Volk, wie es 
wein. und lieb I", ziebt noch immt'r volle HiultCr. 

• •• Sc hin dei m e i 8 M e r in ()arlßstadt "at die Musik zo 
einf'm Ballet vollendet, dessen Darstellung in nAchsler Zeit IU 

erwarten 6tebt. 
:. Die bekannte SAngerin Fräulein B ü ry hat sich voo d~r 

BObn. zurOckgezogen und ertheilt Gesangunterricht in Berlin. 
••• Capellmeister R i e tz aus Leipzig soll dc-&nliv an die Stelle 

Reissi,er's nach Dresden berufen sein. Andere neooen V. Lachraer. 

••• Nicht weniger als ein und fünfzig nelle S •• icke sind blos 
in den bei den letz.en Monaten bei der General·lulendantur der 
kgl. Schauspiele in Berlin eingereicht 'Worden; davon 2-l im Oct. 
uod 27 im November. Unler diesen öl sind nur 1 in einem Acte, 
und mit Ausnahme eines Slückes aus dem spanischen, zweier aus 
dem englif'cben und zWl'ier aus eiern Französischen, silld alle üb
rigen Slücke Original.Trauer-, Schau- nnd Luslspiel". 

••• Der HofcapelJmeister W. Taubert in Berlin feierte am 
80. November seine silberne Hochzeit; zahlreiche Bt'glückwün
sebungen und Geschenke, darunter eine Doch ungedruck'e aueo
graphische Composition 1\lozart'9 in einem Prachtbande, von deo 
Sängerinnen Fran Kösler und Frau Jachmallo-Wagner dargehrach., 
erfreucen den Jubilar. 

.: Im Hamburger Stadltheater debutirte Frl. Georgina Schu
bert au, Dresden als A mine. Sie baue einen sehr ~ünstigell 

Erfolg. 

Anzeige •• 

Warnung. 
Um irrigen Auffassungen in Betreff der Eigenthums

rechte an IJ'r"n~ §(thu6erl. CODlpO."'o· 
Ren zu begegnen, finde ich mich veranlasst, unter 
Hinweisung darauf, 

dass der, auch in Oesterreich mitte Ist Verordnung 
der Ministerien des Aeusseren etc. vom 27. Decem
ber 1858 publicirte, B uodes b esch I uss vom 
6. N 0 v e m be r 1 856 deo Re eh t s s eh u tz ge
gen Nachdruck für Werke, deren Ur
heber vor dem Bundesbeschlusse vom 
9. N ov em ber 1837 ve rsto rben sind, hl. 
ZIIOI 9.lWowcmhe.·188' ers',reekt bat, 

vor Veranstaltung VOll Ausgaben der Schubert'schen 
Compositioneu, wie vor Verbreitung solcber, seitens 
Anderer, als der rechtmAssigen Verleger veraQ
stalteter oder zu v~ranstaltender Ausgaben zu 
warnen. 

Wie n, im November 1859. 
c. A. 8" •••• 

Das he8tr;elllni;ene Portra.t; 
des vor Kurzem verstorbenen 

I\iiniali4 SidJrir~tl ,.fe.pell.,ifl,r. 

~. ~. ~eirriget 
litb. v. E. Mayer, ~edr. v. F. Hanfstlagel, 

chiD. 20 Sgr., weisa II Sgr. 

erschien soeben bei 
Ber.h ... I'rle.el (friher W. Pani), 

Kunst- und MU8ikalien.R.ndIQn~ ia DresdeD, (&chlOR
Stras8e Nt. 17) 

. . 
T.r .. ~ •• r'Ucller .... ktl" r. lCDIotT. - Dnck YOIl •• 'I'll mut WAtLAV·ta .... I. 
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Die Süddeutsche Musik-Zeitung 
erscbeint im nächsten Jahre iD unveränderter Weise. Ohoe sich 
durch irgend welche Parteiillteressen beMimmen zu lassen, wird 
sie so wie bisher den wahren Kuns.interessen ditnen, das Schöne 
wecken und pßegen, von welcher Seite es auch komme. Die ihr 
vielseitig gewordene Anerkennung ist ein Sporn för das kommende 
Jahr. Jtden Montag erscheint eiDe Nummer. Preis 2 ß. 42 kr. 
für den ganzen Jahrgang., durch die Post bezogen 60 kr. per Quartal. 
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11. 
Mit der erwähnten Unsangbarkeit hängen alle anderen Uebel. 

stände, an denen solche moderne Sammlungen kirchlicher Musik 
zu leiden pflegen, eng zusammen. 

Sehen wir von dem Gesangmässigen ganz ab und betrachten 
lediglich den harmonischen Salz als solchen, so offenbart sich in 
der genannten Psalmodie (uncl vielen ähnlichen Werken, nament
lich in den Arbeiten für den Berliner Domchor) eine Vermischung 
älterer und neuerer Harmonieweisen, dass jeder musikalische Sinn 
und 8tyl völlig darüber verloren geht. Derartige Verfasser oder 
Componisten haben das plötzlich bekannt und wohl auch lieb ge
wordene Alte ihrer modernen musikalischen Bildung so gut es 
ging anzupassen gesucht. Aber ein wenig richliges Gt'fühl und 
Einsicht in die Sache müsste sie lehren, dass ein solches Bestre
ben, so nützlich und oatürlit-h .,s ao sich auch sein mag, doch 
ers& dann '.llr AbfassulJg und Herausgalte mustergültiger \Verke 
berechligt, nachdem es sich zu einer ~E'wissen innern Reife und 
Einheit der Anschauung gestaltet hat. Unsere erste Bekannt~chaft 
mit der l\lusik der Vorzeil ist zwar durch begeisterte Versuche 
vermittelt, deren eigentliches Vel'dienst nicbt in genügender und 
Bicherer Erkenntniss heAtand, sondern in beredter Hinweisung auf 
vernachlässigte Schätze der Vergangenheit. In diesem Sinne bat 
der würdj~c Wortimer zu Herrnhut vor vierzig Jahren Bedeuten. 
des geleistet, obwohl !tein Buch (Kirchengesang im Zeitalter der 
Reformation, 1820) durch gründlichere Arbeiten längst beseitigt 
ist. Aber wer heute noch, nachdem die reinen Quellen IIUo wie· 
der geöfFoet sind, mit unlauteren Arbeiten sicb hervorthut, der 
unternimmt etwas Unnützes und SchAdIiches. 

Was solche Dilertanten in der Kirchenmusik (&eien sie üb
ri"ens Musiker vom Fache, Organisten, Kantoren oder blosse 
Privatpersonen) von dem alten l'einerJ kirchlichen Satze am lieb
sten nachahmen, sind die D re i k la n g f 0 I ~ e n; dtnn das über .. 
hebt sie der l\lühe, sich auf die Septimen-Accorde und ihre kUIIst· 
mAssig-harmonische Verbindung, eine Zierde und ein Iloentbehr- J 

liches AnsdruckmUtel der neuern Musik, DAher einzulassen. W ns 
sie dagegen aus ihrer klaviermissig angelernten KeQfJtnis! d~t' 

neuen l\lusik gern behalten, sind die Umkubrungeo der Dreiklän~,', 
denn die Anwendung derselben verbreitet einen Schein von Be- I 

wegung fiber die sonst stillstehende Harmonie, und lässt daher 
das schwierige Studium der alten Tonarten, Tonschlüsse (Kaden- . 
zen) und Harmonieverbindungen , denjenigen Theil also, welcher 
der kirchlichen Musik erst ihr Leben und ihre Eigenthümlichkeit. 
verleiht, als überflüssig erscheinen. So kann man sagen, dass der 
Kern der alten wip. der neuen KUDltbildung von diesen Dilettan
ten umgangen wird, ebeß weil sie - wie es schOll der aJte Hei~ , 
rieh Schütz '0 treft"lich ausgesprocheD hat - die barte NUll cle ... \ 
ibn umschliesseoden KUDstmittel nicht aufzubeisscn gelernt ha~D. '. 

Bedienen wir uns zur Erlätlterung des Gesagten einiger Bei-! 
spiele des Hermaon.burger Kantionala, so 6.oden wir gleich auf' : 
der ersten Seite mehr als nöthig ist. Bei dem vierten ~ooe' z. 
B. ist die erste Umkehrung von G-dur aDI6wandt., ~ac' dem. 
Gang der MeJodie müsste darauf ein Septimen - Accord (olgen; ~ 
denn solcbe Umkehrungen sind ihrer eigentlichen Natur n,cb 
Bindeglieder zwiscben den drei· und Vierklingen (Septimen) un.t .. 
in dieser ihrer SteIluDg ein so bedeutsamer Redetheil der musi- . 
kalisehen Sprache. Wenn DUO dort nieht ein solcher Septimen!"! : 
akkord folgt, sondern ein Dreiklang, 80 sieht Jeder - das Fe.~-. 
Jerbafte einer solchen Fortführung. Der Dreiklang ist der von: 
D·dur mit Vorhalt, auf diesen folgt ein anderer D.dur-Dreiklang. 
mit aufgelöstem Vorhalte, also eine einfache Kadenz, dann aber 
zum Schlusse dieser ersten Melodiezeile nicht G-dur, welches hier J 

das einzig Richtige wäre, sondern E-moll, folglich ein T r u g- . 
sc h lu s s. 

Ueber diesen Schluss sei eine weitere Bemrrkung gestaUet. I 

Es giebt in der alten Kirchenmusik - das heiss. im Bereiche 
derjenigen harmonischen Entfaltung, welche durch einfache Drei. I 
klan~folgen bewerkstelligt wird - k ein e T r u g 8 C b I ü s s e. l 

Die DreikJangfolgen könuen sich frei Lewegen, so wie innere Gp- : 
setze - nämlich TOtJart, Haltnng der ~Ielodie und Verwandtschaft. 
der Akkorde - ihnen solches gestatten; kommen sie aber zu e;- : 
nem Schlusse, so ist dieser stets untrü~Jich, wie dies seine :Natu ... 1 

als Ruhepunkt in so einfacher Musik mit Recht erfordert. Um, 
solche Ruhepunkte oder Einschnitte noch sicherer einzulei tell 
wurden die Tonschlüsse je nach den Tonarten mannigfach Vt:r- i 

schieden gestaltet. Und diese lIod viele andere Dinge, die wir 
hier nicht einmal zu berühren Raum haben, zusammen genommen . 
bilden diejenige Tonlebre. odAr Tonanschauung , d~ren lebendigo 
Anwendung die Musik des 15. und 16. Jahrhundertli entsprossen. 
ist. Das in ibr verwirklichte .deal sollen und können wir auf ... 
nehmen, und, gestärkt durch die Erzeugnisse einer 6pätcrn Zeit- . 
durch die Meisterwerke des 17. his 19. Jahrhllßderts, in eigenen, 
Werken nacbbil,Jen, und auf solche Weise um das Alte und Neue I 

dieser Kunst wieder ein einigendes lebendiges Band schlingen. 
Aber Arbeiten der Stümper können solches natürlich nicbt bewirken. . . 

Kommen wir nun zum Schlusse noch einmal auf die Her-
mannsburger Dorfmusik zurück, so. müssen wir die schöne Aus .. 



-
,s'aUung hervorheben, nicht ,mlle Verwunderung, dass ein lolcher 

NoteJldruck in einem Dorfe berstellbar ist, aber auch nicht ohne 
Bedauerns,' da.s 80 'achöne Minel zu einem so albernen Zwecke 
vergeudet werden sollen. Wir möchteu den dorti"eo ehr.ördisen 
Vatern empfehlen, ernstlich Rath zn halten bevor sie an die Forl
eetzon: denkeo, und ihnen ein ziemlich ähnliches Unlernt'hmen 
zur Nachahmung vorlegen. Vor einigen Jahren gab PasCor Haupt 
in Görlitz das ers.e Heft einer lIeuen Psalmenmusik in vierstim .. 
migem Tonsatze heraus, anget.iich gegründet auf die Urmelodien, 
hlmlich auf die hebräischen Accente. Derselbe Mann hatte vor
hin eine vortreffliche grosse Sammlung Wendischer Volkslieder 
veranstaltet. Beide Werke sind ~einer Zeit in dieser Zeitung be
sprochen worden. Ueber das neue Psalmenwerk Jit:IS sich leider 
bur sagen, dass es halt- und bodenlos sei, wie denn auch die 
Kenner hebräi8cher Sprache ~Ieicher Meinun3 waren: und Ver
fasser und Verleger hatten Einsicht genug, darauf die Fortsetzung 
zu unterlassen. Das, wie gesagt, würden wir den Hermannshur
gern zur Nachahmung empfehlen, weHn wir es mit weniger son-
derbaren Leuten zu thun hauen. -ch-

••••• 
"" eideillar Bar"lel·) 

Woldemar BargieJ, geboren zu Berlin am 3. Octoher 1828, 
iet der Sohn des verstorbenen Musik-Directors Bargiel, welcher 
die von Logler in Berlin errichtete Musikschule nach dessen 
Rückkehr nach England übernommen hatte und in dieser nach 
der Methode ihres Gründers Musik·Unterricht ertheilte. 

Von Jugend auf zllr Musik angehalten, entwickelte sich in 
W. Bargiel bald Liebe und Talent für dieselbe, so dass er, als 
er in seinem zehnten Jahre den Valer verlor, sich durch Selbst
studium in der Theorie und im Clavierspiel weiter bilden konnte. 
Seine schöne Altstimme kam ihm hierhei sehr zu Hülfe, da er 
'Wesen derselben als Solist in den königlichen Dom-Chor, welcher 
zu jeDer Zeit unter Grel!'s und Mendelssohn's Leitung Btand, auf
genommen wurde. Alle Zeit, die ihm der Besuch der Schule uod 
de~ Gymnasiums übrj~ liess, widmete er der Musik, die er denn 
auch splter zu seinem Berufe wählte. Bis 184:6 blieb er in Ber
liß, nahm Violin-Unterricht, spielte Orgel und studirte bei Pro
fessor Dehn Contrapunkt. Im Frühjahr 1846 wurde er in das 
Conservatorium zu Leipzig aufgenommen, wo er durch ein von 
ihm componirles Streich-Octett, welches hei ehler Prüfung gespielt 
wurde, zuerst die besondere Aurmerksamkeit seiner Lelner auf 
eich zog. Von diesen zu weiteren Productionen angespornt, wandle 
er seine Tbätigkeit immer mehr der Composition zu, und noch 
'WAbrend seiner Studienzeit in Leipzig erschienen bei Whistling 
und Sen« seine Op. 1 und 2 (3 Charakterstücke und • Nacht
stück); 18(9 ging er nach Bertin zurück, componirte und ~ab 
Unterricht, bis er vor einigen Monalen ein Engagement als Leh
rer am Conservatorium in Köln annahm. 

Zwischen jenen musicalischen Autoren, die ihr Heil vornehm
lich ill der Conserviruug traditioneller Formen, und jenen, die es 
in vermeintlicher aussermusicalischer Bedeutsamkeit des Inhalts 
sueben, gehen jene hindurch, Welche Inhalt, d. h. musikalischen 
Inhalt, mit Individuell ausgeprägter Form zu verbinden bestrebt 
sind. Sie dürfen wohl die eigentlich Begabten zu nennen sein, 
und unter ihnen gebührt W oldemar Bargiel nicht die geringste 
Stelle. 

Wenn es jüngst in der Kritik einiger neueren Arbeiten Bar
giel'e t welche die leipziger Neue Zeitschrift für Musik brachte, 
hiess, es sei erfreulich, wahrzunehmen, wie dieser Componist 
sich ohne ·1egliche Claque-Manöver allmahlich leitend machte, 
80 etimmen wir mit dieser flur die volle Wahrheit aussprechenden 
Ansicht durchaus überein, bewundern aher zugleich die künstliche 
Naiv .. aät des Organs, welches sie ins Feld föhrt und sicb dadurch 
die Mieoe geben will, als .,b der Ausdruck ., Claque" ' niche 
das Ilindeste enthielte, wodurch ihr Gewissen betroft'eD werdeD 
köoote. 

.) Au. der Nr. 1 der DIUeD D e u &. c b e D • U s' k - Z eU • B" weleh, .. ter .er 
•• d.dloa YOD Sei m. r Bai g e vom 1. J,ßalr 1861 aB ia Wie. ".1 Well.lr 
aa. Bl.lar (,.rllil. B. r. IIIUl." Wlhw,) .ftch.IDea wird. 
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Bargiel I~hört ganz und gar der Schumann'.chen Richlool 
an, aber im reinslen Sinne; er folgt ihr aus innerer Nothwendig_ 
keit, weil Ahn liehe Eletht' Dte ia Hlm thitig .Ind, weil auch in ihm 
der allgemeine Pulsschlag der Zeit lebhaft wogt. Ein düsteres 
Pathos ist dflr vorherrschende (hundlou, wie der Scbumann'schen, 
80 auch der ßargiel'scben Muse. Man wird ihr hoffentlich daraus 
kcin Verbrechen machen wollen. In der gesamru'en modernen 
Kunst herrscht das Pathos vor, und muss es (Y) vermöge dea 
causaleu Zusammenhanges der Kunst mit dem Leben. Nur sei 
es kein roh individuelles, nur fehle es nicht ganz am Gegensatz, 
der IIns erkennen läslt. dass cs kein ausschJiesslicher Mangel in 
der Natur des Küostlers ist, wenn die Welt eben so auf ihn 
wirkt, wie sie aus seinem Bilde zu uns spricht. Nur eodli,:h und 
vor Allem halte sich dieses Pathos nicht berechtigt, die ewigen 
KUDstgesetze zu zertrümmern, sondern bleibe sich bewusst, nur 
die Abweichung vom Grundtone zu sein, in den t'S immer wieder 
zurückkehren muss, wenn nicbt die Aufhebung aller Wellordnung 
proclamirt werden soll. 

~icn. B v. r • 

• •••• 
Das Strelellq'lartett. 

Das Streichquartett gehört zu den reinslen musikali8chen 
Grundformen. Es entwickelte eich gleichzeitig mit der Symphonie 
und unter den Händen derselben Meister, welche diese pßegteo. 
Während sie in ihren grossen. auf weite Räume berechneten ln
strumenfalwerken an ein massenhaftes, aus dt·n verschiedensten 
Elementen zusammengesetztes Auditorium sich wel.den, tretren 
wir sie hier gleichsam bei sich zu Hause, nur umgehen VOll ihren 
Freunden und AU5t'rwählte8. Sie (reten vertraulich an uns heran 
und entdecken uns ihre geheimllten Gedanken und Empfindungen_ 
An Schallkraft uud Mannigfaltigkeit des Klangkolorits stebt das 
Quartett weit hinter der Symphonie zurück, aber durcb diese 
AUlIsere Beschränkung steigert sich scin inneres Leben und der 
Reichthum der Entwieklung. SchArre und Feinheit der Zeichnung 
müssen uns für den mangelnden Reiz der Farben ent~chädjgen. 
AU8 dem Plenum des Orchesters sondern sich vier seiner vor
nehmsten Mitglieder zu einem engeren Ausschuss ab, um ullter 
sich die intimsten musikalische.. Angelegenheiten zu verhandeln. 
Sie sind alle von dersclben Art und deshalb dazu angechan, glei
chen Antheil am Werke zu nehmen. Jedes hat seine Individuali
tät in der freiesten Weise zu bethätigen, aber doch zugleich jeDe 
schuldige Rücksicht auf die Person der Kollegen zu nehmen, wie 
sie diesen hochgebildeten musikalischen Organen ziemt. Sie sollen 
selbstständig, aber nicbt vorlaut seiD, eine eigene Meinung haben • aber aueb fremde Gründe hören, kurz das Ganze soll den Charak-
ter eines regen gegellseitigen Gedankenaustausches nagen und an 
die Art erinnern, in welcher vier verstlndige Menschen über ein • 
ihnen interessantes Thema sich gemcinschafllich zu besprechen 
pflegcn. Mit anderen "7 orten polyphone Behandlung, sowie strengste 
innere Eillheit und Folgerichtigk .... it liegen im 'V l'sen des Quartetts. 
In der Symphonie übernimmt das Orchester die Vermittlung zwi
schen dem Tondichter und den· Hörern, hier dageg...... bilden die 
Spieler zuglckh deli wichligslen Theil des Publikums, für welches 
der Komponist schrieb. So war eS wenigstens 80nst, j~lz' freilich 
beginnt uud endigt alle musikalische Beziehung mit dem Klavier, 
und der moderne Flügel und das elegantu Pianino habe .. Violine, 
Bralsche und Cello, ehedem die 'reuesten Genossen der deucschen 
Familie, aus unseren Wohn- und Gesellscbafcslduben verdrAngt. 
Das Streicbquar.elt musste aus dem Hause, wohin es gehört, in 
den Coneerlsaal hinüber wandern, sollien UDS nicht die unerschöpf
lichen Schälze an Geist und Poesie, welche die Meister in den 
Werken niedergelegt, gänzlich verloren gehen. Die Aufführung 
ist indessen immer nur ein Surrogat, und des vollen Genusses 
werdcn wir erst theilhaftig. wenn wir selbst Geige und Bogen zur 
Hand nehmen. Von der Liebe, mit welcher alle ~rossen Ton
dichter diesen Zweig der Kunst gehegt, lepl scbon die Zahl ihrer 
Produktionen Zeugniss ab. Von Haydn besitzen wir einige 80 
Streichquartette, von Mozart 10 (von den Jusendarbei'en abge
sehen), von Beethoven 17, VOD Chernbini, Schuber., Mendel880hD 
llDd ScbomaoD eine nicbt uubelricbtlichere Reib('. Ein gut le-



arbeitetes Quartett silt als der sicbersfe Profs'ein fir die Gedie
genheit eines Componisten, und durch den Sinn für diese ernste
ste Gattung der Kunst gehen die Empfangenden den beeten Be
weis eine .. gebildeten musikalisches Gefühls. .... -

Das Italleolselle Tlteater. 
I. 

Tu r i D. 

M. H. Turin, eine Stadt von 160 bis 1'10 tausend Einwobnern. 
besitzt an acbtzehn Theater, also lJur um einige weniger als Paris, 
um einige mehr als I~ondon, und t,ei Weitem mebr als \Vien und 
Berlin . Unter diesen achtzebn Theatern sind vier gewaltig grosse 
und unter diesen vier grossen zAhlt eines mit zU den gri)ssten 
der WEIt. 

An den Strassenecken sieht man überall riesige Theaterzettel, 
die mit ungebeuren Buchstaben, schreienden Farben und zum Theil 
mit pomphaften Anpreisungen des Stückes und des Autors die Auf
merksamkeit zn wecken und einzuladen sueben. Selbst aus der Luft, 
An Seilen, die über die Strasse gespannt sind, kündigen sich die 
Theatter auf marktscbreierlscbe Weise an, und des Abends zeigen 
bunte, ~rosBe, mit Inschriften versehene Laternen scbon aus weiter 
Ferne den Weg in dieses und jenes Theater. Die letzte Kolumne 
der Abendzeitungen ist mit Tbeaterannoncen angefüllt. Die bedeutend
sten sind: die grosse Oper Regio, Vittorio Emanuele, Naztonale: Ca
rignano, Augennes; dann folgen die nach berühmten Kompositeuren 
oder dramatischen Dlcbtern heiasen, wie R ossi ni , Alfieri, Alberto 
~ota, Scribe, endlich die populären kleineren Tbeater, wie Gerbino, 
Lupi, Gjanduja, Martiniano und endlich Circo Balbo, Circo Sales eie. 

Nicht in allen diesen Theatern wird das ganze Jabr hindurch 
gespielt. Die grossen Theater, meist der Oper verfallen, die vom 
Hofe, vem aristokratiscbeo, eleganten und reichen Theile der Be
VÖlkerung besucht werden, sind nur Während der Saison, d. i. im 
Winter geöß'net; nur die kleineren populären Theater spielen Som
mer und Winter, aber aucb in diesen sieht man nicbt immer dieselbe 
Srbauspielergesellscbaft. In Italien gibt es noch keine feststehen-
4en Truppen, die an ein und dasselbe HaUs gebunden wären; die 
Schauspieler zieben noch einzeln und in wandernden Truppen, wie 
in d!n Anfingen des Tbeaterlebens anderer Länder, VOll Stadt zU 
Stadt. Selten sehen zwei Sdlsons nach einander in derselben Stadt 
dieselbe Gesellschaft, wenn aueb manchmal einzelne Mitglieder meh
rere Winter nach einander auf derselben Bühne spielen. Es muss 
Abwechf'elung da sein, und sollten auch zwei Städte unter einander 
dieselbe Gesellscbaft abwechselnd sehen müssen. Vor ungefäbr dreissig 
Jahren versuchte man es bier in Turin eine stebende 'fruppe zU bil
den. aber der Versuch misslang. 

Von den grossen Tbeatern ist nicbt viel Neues zU sagen; sie 
geben die italieniscben Opern, die wir alle Itennen, und sind von 
dem eleganten, abgescbliffenen Publikum besucbt, c!as sirb in der 
~anzen Welt mehr oder weniger gleich bleibt; die königlieben Tbea
ter unterscheIden sich höcbstens durcb eine grössere SteiflJeit und 
Etiquette vor allen anderen Tbeatern der Welt, durch eine geWisse 
Scheu sich zu regen und dem Genu5se binzugeben, die um so mebr 
8ufllllt, als man am Ende doch unter den lebhaften Italienern ist 
und man den Entbusiasmus, den Lärm und das Gescbrei, die Theil. 
nahme des Publikums in den kleineren Theatern noch frisch im 
Gedichtniss hat. Nur manchmal «elingt es in diesen eleganten Häu
sern einer Sängerin, die Musikoarrhelt zU wecken und die Stutzer 
vor ihren WafCen zU spannen, aber auch nur dann, wenD der Hof 
nicbt zugegen ist. (Rccen8.~ 

(Fortsetzung folg'-) -... ., 
COB BE SP 0 XBE KZ E K. 

.&U8 ''''Ien. 
Die Probenummer denOD Neujahr an erscheinenden Deutseben 

Musik.Zeitung von S. Bagge spricht sich über den Stalidpunkt 
der Redac.ion wie folgt aus: 

- - - - - - - - - "Ueber den Zeit-
punkt, in welchem diese Blätter ins Leben treten, mögen mir 
einige W or.e vergönnt scin. Derselbe ist für Wien ein wesent-
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lich aoderer. als der war, wo die .,MonatBschritt" auftauchte.- Da. 
mals (1866) herrschte nocb die vollst4ndigste Stagnation-im i.eol
lichen l\lusiklehen Wieutl. Weder börte man Altere Ilutik noch 
neuere in einern für eine r.r08sstadt entsprechenden Verhillni ... 
Jetzt stehen die Dinge andcrl'l: das aUe Eis ist gebrochen, uad 
eine Ueberßutnng mit Mu~ik aller Art ist eingetreten. Gefiel in 
früheren Jahren das Neue meist nicht, weil es neu war, 80 gefällt 
jetzt oder filldcc Anhängt'r fa~' alles Neue, ",eil es neu ist. Unte. 
solchen verlnderlen UmstAnden, bei solcher Ausbreitung des IIQ
siklreibens und der Vielheit der Parteien, erscheint wohl auch die 
Gründung eines neuen Blattes gerechtfertigt, eines Blattes, welollea 
sich zur Aufgabe Htellt. gute ältere und neuere Meister zu ver· 
treten und sie zu schützen einerseits gegen engherzige, einseitige 
Beschränkung, andererseits ge~en das überstürzende Verfahren 
derjenigen, welche heute über Bord werfen. was sie gestern ge
priesen.·' Ueber die Tendenz wird u. A. ~esagt: u()er deutsche 
Geist ist der Träger höherer Natur-Nothwendigkeit und eiDer ge
sunden Logik im ~anzen geistigcn Leben der Menschheit. WenD 
es hiermit seine Richtigkeit hat, so wird der deutschen Nalioa 
auch io der Musik eine sebr bestimmte Mission zufallen. 

Kaum irgendwo hat sich die Gegenwart 80 sehr wie in der 
Musik io die Schlingen eines Systems verstricken lassen, weichea 
von dem an sich in gewissem l\laasse wahren, aher in seiner Aa. 
wendung an der unrechten Stelle sehr gefihrlichuD Grundsatze 
ausgeht, es habe nur dasjenige f'ine Berecbtigung und innere 
Wahrheit, was aus dem .,Zeilhewtlsstsein" geboren sei. und das, 
was in diesem thatsächllcb gegeiten sei, sei eben darum auch na. 
turnotbwendig und gö ftlifh. So hat sich ein grosser Theil der 
Zeitgenos~en, verleitot .reh den Reiz des Deuen und verbleDde& 
von der lockendea Verheissulig. man stehe in der Kunst jetzt ei
gentlich crst nahe daran, den Stein der Weisen zu fioden, auch 
in der Musik dem se'l.sameo Streben zugeneigt, den Faden des 
organischen Zusammenhanges mit der Vergangenheit abzureissen, 
das Gesetz der geschichtlichen Entwicklung für verlebte Ordnung 
einer überwundenen Periode geistiger UnDlündigkeit zu erklären 
und Heil und Leben ausschliesslich in der Begründung. einer 
ncuen Ordnung zu suchetJ , welcbe ihre Geselze lediglich in eich 
selber .ragen 8011. Das. was man vorzu~sweise Zuk'UJftsmusik 
nennt, hat eben hierin seine eigenthümliche Bedeutung. Die Frage 
wird hier sein, ob diese neuen musikalischt"n Strebungeo 808 
Ileuem geistigem Leben oder alls geistigem -Bankerou und geisti,;er 
Zersetzung geboren sind; ob auf dem eingeschlagenen Wege eiDe 
lieue grOf4se KU;lst • Epocbe heraufgeführt oder ein Triumph der 
Unualur und Lüge über die Wahrheit der Kunst vorbereitet wer· 
den wird. Diese Fragen können der musikalis(:ben "Mission" f 
des deutscheo Volkes lIun nicht iin dem Sinne zum Austrag atl
gewiesen werdei), als ob dasselbe "nach dem allgemeinen Stimm
recht" d4rliber zu entscheiden" hätte. Mao kann es heutzutage 
lJicht germgsam einschirfen, dass ir. Dingen der höheren Wahr
heil die Stimmen nicht gezAhlt, sondern gewogen werden. Auf 
welcher Seite hier nun die Wahrheit zu finden. - auch die 
Deuf~che Mnsi"-Zl"iIUllg wird nicht als ein Orakel auftreten, um 
diese l.rennende Frage der mllsicaliscben Gegenwar., zur Ent. 
richeidung zu bringen. Sie wird sic:h nicht als Or~an der .. ech
se Irlden, unzuverlässigen Volksmeinullg, aber desto zuversichtlicher 
al. eine Arbei,sHtäUe' des ringenden Volksgeistes geberden, lodem 
sie rlJhig und leidenschartslos den eigenthümlichcn Entwicklungs
gang der modernen Musik darauf ansieht, ob und in wie weit 
ihm eine küusllfrilche 8erechti~ung zukommt" u. s. w, 

••••• 
Naellrlellten. 

Berline Neue Aquieitiooen im Opern personal. Zu dea vor. 
handem~n Kräften sind seit Beginn der Saison einige hoffnungs
volle neue getreten. Zwei junge Singer VOll den trefflichsten 
Anlagen, der Tenor Wo W 0 r s k y und der Bariton 8 e tz, haben 
sieh 8chnell die Gunst des Publikums und die Anerkennung der 
Kritik erworben. Herr Wo wo r s k y ist noch ein sehr junger 
Mann und ein Neuling auf deli Breuer .. , allein scln '!Rh~fles Or
gan ist bereits hinJänllich gebildet, um sich jeder Aurgabe tlnter
ziehen zu köonen. Das Organ ist keines von den kriRigs(cn und 
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wir möchten den Sluger vorllu&g vor Wagn.rschen Rollen war
nen. Sein Vor.rag leugt VOh Geschmack und (einer BUttuns und 
im Spiel bewegt er eich .0 frei und leich., wie keiner unserer 
Veteranen. Hr. 8 e t z besitzt ein Organ von wabrhaft kolossaler ' 
Fülle und ftbertrifft darin Ihren Be c k wohl um ein BetrAchtliches, 
nur ist diese Riesenstimme noch nicht ,r:ehändigt. So lall~e der 
Ton in der Cantilene rubig ausströmen kann, erzieh der Sanger 
eine ausserordentlicbe Wirkung, wAhrend sich in dramatisch be· 
wegten Momenten das Organ widerspinstig zei~'; von dem FJeisse 
des Singers muss man erwarten, dass er seine Naturanlagen bald 
kön.tlerischen Zwecken dienstbar machen wird. Das Spiel ist I 

noch befangen und unbeholren. 
Von den SAngrrn gebell wir zu den neuen Erwerbungen für 

weibliche Partien über und registriren bier das Engagement \'00 

fünf Sängerionen, nämlich der Damen Polack, Ferlesi, De Alllla, 
DArting und Stahl hauer, über die jetzt das Ur'beil, welche. nach 
ein- oder zweimaligem Auftreten, namentlich bei Anfängerinnen, 
8tets ein millsliches bleib., aufzuklären bel!;innt. Nach unserer 
Ansicht gebührt dem Frl. Ferlesi der erste Platz. Frl. Ferlesi 
besitzt einen Mezzosopran von ganz bedeutend.,r Fülle des Tons, 
der, 'wenn er aus dem Stadium der Schule, in dem sich die Dame 
noch befindet, in das der Reife getreten sein wird, ganz ausser
ordenrliche Wirkungen erzielen IDUSS. Schon jetzt, .rotz der ste
ten Befangenheit der Novize, blitzt das Organ oft in einem Glaflze 
auf. wie wir es Dur bei der Börde-Ney gehört. Dabei ist die noch 
sehr JUD;e Dame eine der imposantesten Bühnengestalten, die wir 
gesehen, und es scheint, als rege sicb auch dramatisches Leben 
und Feuer in ihr. So war ihre Euridice im "Orpheus" eine über 
alle Erwartungen gelungene Partie. Sie sang mit entschiedenem 
Verstlndniss und überwand die Aengstlichkeit, die ihrem jedes
mali~en Auftreten noch anhaftet, be~ser als in irgend einer andern 
Rolle. Zu der Einsicht aOSfrer BühnelJleitung muss man das 
VertraueIl haben, dass sie gerade diese SAogerio recht oft be
schiftig', gl'eichviel ob in grossen oder kleincn Aufgaben, damit 
sie zunächst ihrer Befangenheit Herrin wird; für das Uebrige 
glauben wir gut sagen zu können. - Frl. Pollack, welche im 
vorigen Winter die Rolle eioer PrimadonnA an der Kroll'schen 
Oper nicbt ohne Beifall vertrat, ist eine solide, verwendbare 
Sängerin, wie sie jede Bühne braucht. Die Stimme ist in der 
Höhe voll und ausgebend, wAhrend die Mitte und Tiefe für die 
Dimensionen des Opernsaales nicht durchdringend sind. Die Ko .. 
lerato!" ist hübsch entwickelt und der Vortrag zeigt Geschmack 
und musikalische Bildung. So kann es die Intendanz schOll wa· 
gen, der S4ngerin Parti"n wie Lucia, Prinzessin im ,.Rober''', 
Mathilde im "Tell", Martha eie. anzuvertrauen. Eine TrAgerin 
des ersteh Koloraturfaches ist Frl. Pollack nicht, wie der mi!i!s-
1nngenc Versuch in der Rolle des Pagen in Aubcr's "lUaskenhaU·' 
~ezeigt hat, allein als Ersatz für Frl. Trietsch dürfte sie genügen. 
Die neue Altistin, ."rl. De Ahna, ist wie Frl. FeJ'lesi noch ein 
Neuling auf der 8uhne, bringt aber gleichfalls sehr schätzens
werthe Naturgabcn für ihr Fach mi.. Die Stimme Jässt in der 
Tiefe freilich bis jetzt lIoch die wünschenswerthe Kraft yermissen, 
klingt aber Ausserst angenehm und wird von der Sängerin mit 
viele,r Einsicht behandelt. Im Spiel zeigt sie bereits eine grössel'e 
Freiheit ulld Sicherheit als Frl. Ferlesi und für cl ie Repräse.atalion 
von MännerroIlen, wie sie im Reperloir der Akistineu vOl'kommen t 

besitzt sie den äusSf'rlichen Vorzug einer hohen schlanken Ge
stalt ,lind eines lebhaften Antlitzes. Ihr Orsino in "I .. unezia Bor
gia" erwarb ihr einstirnmtg den Beifall des Publikums und die 

. An.erkennung der Kritik. Mindf'r güns.ig wurde die f'atiow ~Iß 

"Oberon" aufgenommen. FrJ. Bär·ting ist als Soubrette t'llgaglrt 
und etc fehlt der hübschen, munlcr('J) Blondine dazu Ilur ein wich
tiger Factor, die Sthnmc. Das Or!!an ist sehwach und uichts 
welliger als wohllautend, die musikalische Bildung höchst mangt'l. 
haft, so das8 sich die junge DaDle, deren Spiel und Erscheinung 
SOllst den angenehmsten Eindruck macheIl , scbwerlich in dem 
Ensemble der könig I. Oper behaupten wird •. Frl. Stahlbauer, für 
dritte Rollen cngagirt, hat keioe Stimme VOll llervorragendeD 
Ei gensch*tJ, zeigt sich aber für kleine Pal'lien genüg.e"4!. 

(Wiener Reef;fls.) 

WfeD. ;)as neue Theater, zu dessen Erbauung Herr Carl Treu· 
mann uerei(s die Concession erhalten hatte, wird auf den Platz 
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I der alten GOßI.ga-Bastei kommen, so zwar, dass es ein Pa~allelo. 

gramm bilde I. dessen uDtere Seite breiter sein 1011, als die ohere; 
die schmAlere Hauptfront wird dem Franz.loseph-Quai. die brei. 
terf' Rückseite dem lIeuen Platze zugekehrt sein, die Hauptmasse 
.ter ßühDe fiel gerade auf den Pnnct, wo sich die Allee befiudet, 
dit' vom ehemaligen Fischerthoro zur KeUenbrücke führt. Das 
Theater soll vier Gallerien und an den I..Angenseiten pracbtvolle 
Kaufgewölbe, Kaffeehaus, Restauration 11. s. w. haben, mit einem 
Wort ein Bau werden. der unserer Zukunfts - Stadt gleich von 
vornherein als gutes Omen vorleuchten soll. 

- Die Lust zu Thea'erballten wird ~ier immer lebhafter, 
und nebst Herrn Trcumaun und Hoft'mann, beabsichtigt auch Hr. 
PokorllY in Gesellschaft mit einem Capitalisron den 8au des ach· 
ten Tfieaters in Wien. Die Contession der Fünfhauser Arena 
würde, wenn das Gerücht wahr spricht, auf das neue Theater, 
welches auf einem S'adterweiterungsgruuQe zU stehen käme, über
tragen, die Arena aber in einen KUDstreiter-Circus umgestaltet 
werden. 

- Samstag den 17. d. M. geht im Theater an der Wien ein 
neues Zauberspiel VOll Elmar in Scene, betitelt: "die Zauberdose". 

- Als Primadounen~ in der Salvi'sehen Opernunlernehmuog 
werden die Damen I .. afoo, La Grua, Bor~hi.l\lamo und Alboni ge
nannt. Der Tenor C~iuglini, der Bariton Giraldoni und dt'r Bassist 
Roki.ansky ~ollen sich unter den engagirlen Herrn befinden. -
Ausscr den bekann.en Rf'per.oir - Opern sollen noch einige .heils 
für Wien gau". lieue und theils seit längerer Zeit nicht gehörte 
Opern aus nachstehendem VerzeicllJJisse zur Aufführung gelangen: 
"Poliuto", "Fausta", "Parisina", "L' Ajo nell' imbarazzou von 
DOllizeui; "Le Calltatrice villance" von Fioravaoti, "Cosi ran 
(uUe" VOll Mozart; ,,8a6"0" von Paccilli; ,,11 hirajo tli Prestoo", 
"Crispio e la com areu von Rieci; "Semiramide", L' Assedio di 
Corin.a", ,,11 Conte Ory". ,,11 Tureo in I.aUa" von Rossini; "Ca
tari~a Howard"' VOll Salvi. Salvi und Suppe fungiren als Ca. " 
pellmeister. 

Kopenhagen. Das Rf'pertoir unserer Oper ist namentlich 
durch die Atlber~cbe Oper: "Der Gott und die Bayadere" bc!rei. 
cbert worden. Die vier Haup.personen waren mit dt>m Tenori!'(en 
Zink, dem Bassisten Schram, dem Frl. Bournoville und der Tän
zerin Juli~t(e Price vortrelflieb besetzt. Es macht einen unend. 
lieh wohhhuenden Eindruck,· wirklich ~ebildete, ullter strenger 
künstlerischer Leitung herangezogl'J)~ K.'äfte zu bören, wozu 
diese Darsteller sämmlJich gehören. Ueberhaupt ist die 'Vahr
nehm~ng erfr~nJich, dass einzelne naltJralistische, sichtlich das 
G"präge niederer Bildnng!:J- und (J!sellschaftsschichten tragende 
Elemente, welche selbst in klassischen Opern zur Mitwirkung her
beigezogen wurden, mebr in deli Hintergrund freteIJ. Einzelnes 
der Art verminderte uns den Genuss des "Don Jl1an~', wo doch 
die Donna Anna und der Leporello, erstere Fr, Fos~um, If'tzterer 
Hr. SchraDl, eine gros se 'Virkung hervorbrachlen. Leider hat 
8Ul1h ullsere Di.·el,tioll si.ch noeh nicht entschlit'sfn können. deo 
~JDon J uan" lIach den ntmerclings her\'or~eh'ett'l1en Yorschlägen 
bessrr in Srene zu setzef). I>ie Recilative singt man hier und 
kennt den trivialera Dialog nichJ, allein die dänische Uebcrsetzung 
ist noch schlechter als die deutsche. Unser zweitt'r Tenorist 
Stcrnherg, drr den Okcavio sall~, hat s1ch in letzterer Zt'it be
sonders im Spiel gebessert; seiner Tonbildullg fehlt jedoch 
allzu ~ehr Scbönhf'it und Festigkeit, um nur halbweg genügen 
zn können. (Reeen!.) 

Paris, 18. December. ~Die Iwmische Oper haue gestern 
einrn hübschen Erfolg mit Don Gregorio, der Hofmeister in Ver
legenheit, Musik vom Grafcn Gabriclli. 

•• ' Am ,. December gaben die 1'011 igl. schwedische Hofopern

sängerin ofrl. Ida Lösgreen und der Opcrrls~llger ~es~r unt~r 
Mitwirkung der Claviervirtuosin ~"rau 8ylla bel Kroll s 10 ~erl~1l 
ein Concert. Die dritte Soiree für klassische Orchestermuslk IU 

der dortigen Singakademie fand an demselben T~g~ etaU. Am 
6. De.cem,ber gab, der Sänger Hr. Rud. Ouo im ArDlm sehen Saale 
daselbst ein Concert, ebeoso der Violoncellist Stahlkllech' um I 

7. December. 

,eran$".r,U.bOI R.daktnl r. seDOTT. - Drack von REUTER und W.nLAU Ipllalal. 
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